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ÄoSmoS, ©efeflfd&aft ber Staturfreunbe, Stuttgart.

ie ©efeUfctjaft ÄoSmoä tota btc flenntnl« bcr Staturtoiffen-

fcbaften unb bamit bie S^reube an ber Statur unb ba8 Ver»

ftänbntS ibrer <£rfcf)elnungeu in ben toeiteften Greifen unfere£

^orfeÄ Derbreiten. — S)lefe§ 3«* glaubt bie <5efeafdf)aft burd^

Verbreitung guter naturtoiffenfdf)aftlid)er ßlteratur 3U erreichen

mitte» be«

&o£mo0, §anbn>eifer für 9iaturfreunbe

3ä&rlld& 12 ©cfte. <?3rei3 SÖI 2.80;

ferner burcf) Verausgabe neuer, Don erften Tutoren »erfaßter,

im guten Sinne gemeint>erftänbücf)er SPOerfe naturtotffenfdf>afHieben

3nba(t£. (£8 erfebeinen im ^eretnSjafjr 1910:
»

^oelfd&, Jansen 3tDifä)en 5>orf unb Srtft.

tteieb iauftriert. <Seb. SH 1— = Ä 1.20 b ö. SD.

9Hei)cr, 5He SÖett bef Planeten.'
tteid) iauftriert. (Beb- 1— = Ä 1.20 & ö. <2B.

Keffer, 3luf 9Jorj>often im ßebenäfampf I.

ttetd) iauftriert. tfeb. 9ft 1— = Ä 1.20 b ö. SD.

Jfloerttfe, Säugetiere frember ßänber.
tteief) iauftriert. <&eb- 521 1— = Ä 1.20 b ö. «D.

^öeule, 5>te Kultur' ber ^ulturlofen.
«Relcb iauftriert. <&e&. «t 1.- = » 120 b 3. 0).

< ~ < •.

^ <

SHefe Veröffentlichungen flnb burd) alle'Sucbbanblnngen
3U be3ieben ; bafelbft toerben SBeitrittSertlärungen föabreäbeitrag

nur SR 4.80) 3um &o3lho£, <BcfeUfd)aft ber 9latU5freunbe,

(aud) naebträgttd) uoeb für bie Sabre 1904/09 unter bqp gleichen

günftigen 33ebtngungen) entgegengenommen. (<5atjung, SJefteß»

farte, 93er3eicbnig ber erfebienenen SDerfe ufto. fiebe am ©ebluffe

biefe« SBerfe«.)

©tfd&äftfftelle beä So3mos: ffrmttf& fc^e ©erloge^an&iuttfl, Stuttgart.
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u alle fenitcu bic ®efd)id)lc uou Siobinfon. 902it ateinlofer

Spannung finb mir in jungen Sohren bcu umnberbaren

Abenteuern biefeS einzigartigen gelben gefolgt, beffen Sdjitffal

barin beftanb, bafj er, otnte alle ftnlturmittel auf eine einfame

Snfel im SBeltmeer oerfdjlagen, gletdjfam aB „erfter 9ftcnfd)"

bie ©runbtngen biefer Kultur fidj felbfitätig neu fcf)affeu mußte.

2Bir finb il)m gefolgt, hrie er fid) baS erftc Keffer, ben erften

Spaten unb $flug lieber erfann unb oerfertigte, mic er fid)

müljte, jum erftenmal mieber fünftlicr) ft-cuer gu ent^ünben, n>ie

er fid) ein Dbbad) fdmf unb ein SBoot au3 einem SBaumftamm

fjöljltc; bis er bann cnblid) einen §meitcn 30icnfd)eu fanb, ^mar

einen narften Silben junädjft, ber tfjm aber balb Reifer unb

ftreunb mürbe.

$)iefc ®efdjid)te 9*obinfon3 ift urfprünglid) fein $inber=

bud) gcroefen. (Snoadjfene, reife 3Ren)d)en Ijaben fid) oielfad)

mit if)r befdjäftigt unb finb üon ifjr gu mnnd)erlei 92ad)benfcn

angeregt toorben. Gebein üon unv ift bie Stimmung \vo\)\

einmal gefommen, too er unferc gan^e fo glän^enbe Kultur als

eine getoiffe 35ürbe empfinbet. (Sr mödjte gleid)fam aus if)rcr

§aut fafjren, um feine Heroen loieber gefunb 311 madjen. situ3

folcfjer ©mpfinbung tyerauS erfdjten 9iobiufon wie ein $lüd*

lid)cr, ber alle§ einmal mieber r)atte oerlieren bürfen, um mit

fnfdjer Sfraft üom urfprünglidjen 9?aturgrimbc awS bad Gmn$c

refolut fid) felber roieber aufzubauen. 2113 bidjterifd)e$ SBilb

mag ba3 aud) feljr l)übfd) mirfen. ^ubeffen liegt ifjm bod)

ein Saturn sugnmbc. SJBenn ein getoiffeS Raffinement unb

eine übcrflüffigc 9?eroenbetnftiing in unferer Kultur uns ge*

tegentlid) oerftimmen unb mübe marfjeii, fo ift c§ bod) nur

ber ftortfdjritt biefei Kultur fclbft, ber im* tatfädjfidj Reifen

fann. Cy tno getoiffe innnüuftige Selbftrrgulicruun loiib bie

Schöben Ijebcn, nict)t ein "öanfeiott ber ganzen jlultur mit allen
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9?ötcn be$ SBteberanfangeitiS. 2t*ir läd)eln über bcn ^fjtlofopljen,

bcr bie SBelt crlöft gu haben glaubt, menn er fid) [elber micber

feine ©crjulje fohlt«; unb fo tonnen mir aud) in ^Robinfon, ber

nodj einmal all [einen SBerftonb Darauf fonjeutrieren muß, wie

man fteuer anmaßt, nicr)t ben 3bcalmenfd)en ber 3ufunft

fer)en.

5tbcr bec „Sali 9?obinfon" ^at g(eict)njor)( nod) eine anbere

Seite, bie ihn gerabe für uns hcutc aud) burdjaus mert macht,

baß ber ©rmachfenc ü)n noer) einmal beamtet, ©r erinnert un£

an eine größere mirflidje ©efcr)tcr)te, bie ju ben anregenbften

Abenteuern unfercr mobernen ftulturnriffenfdjaft gehört: näm*

lief) an ben gefdnd)tlidjen Anfang unferer menfdjlid)en Kultur

felbfl 3)ie 9Jcenfd)beit al3 ©anjeS, bie mir f)eute nidjt mehr

als ein übernatürlidjeS 3)ing auffaffen, fonbern alä Ergebnis

natürlicher ©ntmieflung fennen geleint haben, — btefe gjeenfet)*

t)eit ift bor geraumen ftzittn einmal felber in einer gang äf)u*

lidjen Sage mie 9?obinfon gemefen. Auer) fie mar auf ir)rc

Grbc gleidjfam als auf eine müfte %xi)c\ geftellt, unb alles, ma£

mir heute an ftulturmittefn befifcen, folltc fie erft au§ ber

garten gurdje ftampfen. £ier geminnt nun bie ©efd)tcr)tc

Stobinfonö einen tiefen frjiubolifdjcn SSert. Sie fann und

gemiffe 3üge geben, bie für jenes große alte 93i(b felbft be?

beutfam fein muffen.

AllerbingS finb bie harten ja nicht üöllig gleid). 9tobinfon

fommt fd)on au£ einer hohen Kultur, bringt Dielerlei Erinne-

rungen an fie mit; ber echte llrmenfcr) follte auch in biefem

Sinne alle§ erft öor fid) t)aben. ^nbeffen ift föobinfon bod)

barin fcr)v gut geacidntet, baß er gmar inmitten üppiger Kultur

oufgcmad)fen ift, aber gorabe Don ben eiufadjften ftulturgrunb*

lagen, um bie c3 fid) gunädjft I^onbclt, fo gut mie gar feine

Ahnung mehr r)at. ®r meiß nicht, mie man ohne foinpligierte

.pilfdmtttel $euer mad)t, er meiß nicht, mie ein irbener Xopf

hergeftellt mirb, ober tuie man ein ftleibungSftücf felber erfe^t:

alles muß er fid) felbfttätig neu erfinben, obmof)! er bereite

Shilturfinb ift. Bie melen oon unö, bie gelehrte G£amiua

beftanbeu hoben, mürbe eS geunu fo ergehen! Unb fo beefen

fid) bie 3)inge nlfo bod) mieber faft oollfommen.

beachten mir ober, mie unfer föobinfon fogleid) in biefer
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feiner Sage »erfährt. ©r ift auf einer Snfet, mo fidj außer if)tn

nur SRmeralien, *ßftan$en unb Siere bcfinben, aber ntemanb

fetne§gleid)en. %m erften Moment ift er ja in feinen (£igen*

fdjaften ganj ä^nlict) baran mie jene. 2Bie ein SHineral folgt

er bem ©efe$ ber ©dnoere: nacfj iljm ift er nad) bem ©d)iff*

brud) oon ber ©turjmelle am Ufer jurücfgelaffen Horben.

(Stteidj £ter unb $flan5e bebarf er ber 9la$rung, mie ein $ter

muß er SSerftecf ober SBaffe f)aben. SBenn mir uns ein

Äanindjen, ein ©djmetn, einen SBolf fo al3 ©eftranbete bähten,

fo mürbe ba£ ftanindjen alSbatb fidj ein £od) at3 Obbadj im

©rbreidj mit ben Pfoten auSjufdfarren beginnen, ba§ ©djmetn

mürbe mit bem SRüffet SBurjeln aufmäßen, ber hungrige SBolf

luürbe mit fletfdjenbem ©ebifj als Wngriffämaffe auf bie Stoß0

getjen. 58ei bem SJcenfdjen fefjen mir ganj äf>ntid)e SSünfdje,

aber fogteidj audj geroaf)ren mir einen gan$ befonberen ämifdjen*

meg, ben er ju itjrer Erfüllung einftf)lägt, — ben nur er fo

einfdjlägt. @r fudjt fid) ein SBerfjeug.

©3 ift gerabe§u fetbftoerfiänblid), bafj er fidj ju allererft

einen berben Knüppel abbricht al§ ©tod jur notbfirftigjien

23ef)r, baß er einen fjanbtidjen ©tein aufgreift, um ilm gegen

einen Angreifer gu fdjleubem. (£r roirb SSaljl üben beim tHiif-

nehmen foldjer ©teine. Sin befonberS fjanbltdjer unb jugleidj

fdjarffpifcigcr mirb ifnn $otdj unb Keffer fein. 99? it iljm

mirb er aud) bie SBurjel ausgraben, bie ifmi aU Wafjruttg

ermünfdjt ift. Söarum aber motyt gcrjt er gerabe biefen äBeg?

3unäd)ft gemäßen mir ba einen äufjerlidjen ©runb. ©ein

2Renfd)enförper ift in gemiffem ©inne oiet fdjlecfyter eingerichtet

als etma ber bei ben eben genannten Sieren. ©ein ©ebifc f)at

nict)tS oon ber fd)arfen SBetyr be3 2Solfe§, feine ^ü&e befi&en

nicfjt bie ftraft be3 ©djarrenä mie bie be£ ftanindjenä. $luf

ber anbern ©eite ift aber feine §anb mie gefdjaffen, frembe

©cgenftänbc $u paden unb amedmä&ig $u bemegen, alfo „SBerf*

jeuge" $u führen, %n bem ©inne, mie SBoff ober ftanindjen itjre

Organe Oermerten, tonnte man fidj benten, bafc er mit biefer

Jöanb bloß flettertc gleid) einem Riffen. 2lbcr fotdjem ^letter«*

tcben ftefjt mieber fein $ufj entgegen, tiefer ftufe ift ein

©el)fu6, obmofjl fefber mieber im SSergtetrfj ettoa ju bem £uf

eines «ßfcrbeä ein jiemlid) mittelmäßiger. $tte $ader unb
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§alter Don SBurffteinen, Steinmeffern l)at bagegeu jene £anb

einen toaljrhaft unioerfaten Sinn, bet alle jene 9flängel Oer*

Oeffcn mad)t.

Slber mer gibt ihr nun bas SBcrfseug, mer läßt fie eS

fachgerecht oerroenben? hinter ber äußeren fcanb ftefjt baS

noch öiel roidjtigcre innere Organ be3 QJef)itn3. $a§ große

9Jccnfd)engehirn in biefem $alle, ba£ beftimmte Sdjlüffe 511

ftiefycn meiß, mit einer befttmmten £ogif arbeitet, brö gemiffe

3roerfc unb Folgerungen 311 überfchauen oermag. (£3 aiefjt ben

Schluß t)om Stein, Don ber Äcute, baß man fie fo unb fo

üertoerten fann, unb e3 fucfjt fid) ben Stein auf ben Qtved

hin al3 Keffer, al3 ©rabfdjaufel, aH £ebet au3, roär)It ben

braudjbarften für ben 3roeef unter nieten. Sobalb c3 gemerft

hat, baß etroa eine beftimmte Stcinfortc unter Dielen befonberS

Stoedcntföredjenb ift, luirb gerabc auf biefe immer roieber

fahnbeit, ben 5Kenfchen ihr eüentuell roeit narfjgehen ober ihn

fid) ba, roo fie fyäufig ift, gerabe$u anfiebcln laffen.

92un muß allerbing§ gefagt merben : bloß fo locit betrachtet,

erhebt fid) 9?obinfon3 %un nod) nicht abfolut über ba3, »ua£

bod) roemgftenö geroiffe Xicre aud) fd)on gelegentlid) leiften.

5Iud) ber 2Iffe r)at eine l)öd)ft mcnfdjcuähnlidjc $?anb, unb er

befifct aud) ein rcd)t hod) entnadeltet (Gehirn, ift ficher

feftgeftettt, baß aud) bei Riffen ba3 ftombinationSdermögen

biefeö ©ehirnS unter llmftänben fo meti geht, bnß fie fich mit

feulcnhaft in ber Jpanb gefaßten Elften tierteibigcn, Steine auf

ihre Angreifer herabrollen unb fogar gelegentfid) einen Stein

ober 5lft ööllig roerf^eughaft a!3 £>cbet benufcen. SR an fönntc

fagen, baß ber 9ttcnfd) bloß regelmäßig unb glcichfam üon

Hauptberuf täte, ma3 ber 9lffc nur ab unb 511 einmal als

Notbehelf madjt, loobci beftimmenb fein mödjtc, baß ber SJcenfd)

lueber ben Sdjufc bc3 $Ietterer£> im Wffenftnne genießt nod) bic

Saffc ber großen fdjarfen ©d^hnc be* 2lffengebiffe3 befifct,

alfo notgejroungen mit feinen anbern Mitteln genauer rechnen

muß. ^nbeffen fann und bei einer SSergleidjung boch aud)

roieber nidjt entgehen, baß baS (M)irn be§ 9ttenfd)cn ber*

roitfelter unb Iriftuugsfäljigcr gebaut erfd)cint als ba$ aud) ber

l)öd)ftcu 9(ffen. ift c£ nidjt elroa in bem Sinne, baß c3

nun gan$ herausfiele aut ber fdjon bort uorl)anbeuen ©ntnb*
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anläge: in allen roefentlidjcn 3"gen feineö 33aue3 ift eä

burdjauö aud) mir ein allerbing3 fel)r fjodj oerfeincrteS unb

ocrftärfteö £iergcl)irn. ^ebenfalls aber ift e$ fo grofj nnb

ftarf im 33erf)ältmy, bafs mir un3 luofjl beuten bürftcn, e3 merbe

in jener Scrfyeuglinic nod) einiget meiter oom 9ttenfdjcu ge*

leiftet mcrben, 311 bem bann bod) ber SSergtetct) mit bem Riffen

nid)t meljr langte.

9?un ift aber flar, bafc SKobinfon bei [einer IperfteUung

cinfadjfter 3Serf5eugc al3balb nodj einen $meiten ©djritt mirf*

lid) mad)t. C£r fudjt jid) nidjt nur (Steine unb #fte, mie bic

9?atur fie iljm barbietet, aU Staffen unb Söerfjeuge, fonbern

er beginnt fie audj 511m ftrved fclber ju bearbeiten unb

um 5 u f 0 rm c n.

(£r jcrfdjlägt ©teine aneinaubcr, um fo möglidjft fcr)arfe

SRänber 511 bcfommcn, bie if>m als 9flefferfd)neibc bienen fönncn.

<5r fdjmfcelt an bem Waturaft mit foldjcm ©teinmeffer be)'fcrnb

Ijerum 511m $tvcd einer n>irHtd) Ijanbgercdjten fteule. (Sr

bcfeftigt eine ©teinfptfce auf einem 9lft unb erjielt fo an£ beiben

Materialien eine r)öd)ft mirffam vereinigte 2öaffe: beu (Speer.

5)cutltd) ift 511 fefyen, bafe biefe ^anblungen oermidetteren

Kombinationen bcS ©ef)irn3 entspringen. (53 mirb nid)t nur

ber zufällig gegebene ftaturftein mit bem $\vcd al3 3Baffe,

als SBerfyeug fombiniert, fonbern c$ mirb audj nod) in ben

gegebenen Stein ein neuer, nod) aroetfmäfeigercr glcidrfam

f)incingefef)en, e§ mirb burdj fünftlidje ^Bearbeitung einer au3 il)m

IjerauSgelorft. 93ei ber (Schöpfung beS ©peerS roirb au3 ^oei

gegebenen Warurmitteln ein neues britteö, bis baljin in ber

9?atur nod) nidjt uorljanbenes Littel 511m 3^erf gefdjaffen. ©3

gibt nun allerbingS audj im lierrcid) nod) ftälle, mo gegebene

9?aturmaterialien ju beftimmteu 3ro«fen felbfttätig etwas um*

geformt merbeu, 5. 93. meun bev 33iber bei feinen berühmten

3)ammbanten SBaumftämme 511 vcgelrcdjten, fpifc julaufcnbeii
s£alifaben umnagt. Wber gcrabe in jenem l)öd)ften, eben er*

mahnten 33etfpiel uon fdjon mirflid) menfd)cnäf)ulid)er SBctf*

5eugbenu(umg bei ben Riffen, mo bic franb bereite gegeben ift,

baS ©efjiru fdjon feljr Ijod) cuttuirfeü eifdxint, unb unmittelbar

cinfe&enbe peifönlidje SSerftnnbe^fonibinntionen oft unb inu

jmeibeutig fidjtbar merben, ift biSIjcr bod) nod) nie eine fotd)c

Digitized by Google



10

cd)te SBerfaeugoerbefferung beobadjtet worben. 9*od) nie Jjat

einer gefcf)en, tote ein 2lffc einen ©tein mit einem anbern

juredjtfefjlufl, ba& et ein Keffer ergebe, wie er einen §ol$aft

mit einem (Stein suredjtfdmtfcte ober gor, wie er aus Eft unb

©tein einen ©peer anfertigte.

9hm oollenbs aber fefjen mir SRobinfon im einfachen 33er*

folg biefeS SBegeS batb 51t fingen übergeben, üon benen mit

abfoluter ©idjertyeit jejjt behauptet werben fann, baß fie oon

feinem Stier jemals irgenbmo erreicht worben finb. Sebent

9?obtnfon Steine mit ©teinen (paltet, §oI$ reibt unb fdjabt,

gerät er ganj Don felber auf fprüfjenbe ftunfen unb

glimmenbeS ^ol^mel)!. 9?eue GJefyimfombinationeu fuhren ifjn

auf bie aufjerorbentlidje SSidjttgfcit biefer 9Jcögüd)feit einer

fünft Ii djen ^euererjengung unb im weiteren bann

auf unmittelbare, bauernb gugängtidje SBerfjeugmittcl unb

SWet^oben nad) biefer ©eite. $ie fünftltdje £>erbflamme felbjt

wirb eines feiner gtän^enbften SBerfjeugc, ein fo unoergleidflidj

wichtiges fortan, baft man wof)l fagen fann: mit ifmt fjat er

ftd) erft gur ganzen Qkunbftaffel aller oberen Kultur mieber

erhoben, ffllan bebenfe, was biefe fünftlidje flamme bebeutet

als SBärme, als fiicfjt, als 9ftöglid)feit beS 93ratenS, ftodjenS,

SRöftenS, man erinnere fid), bafc gulefct an if)r alle Töpferei,

ja im Äeim fd)on alle SBermertung bet Metalle ju fünftltdjem

Ömfc f)ängt.

$dj mill babei nebenher bemerfen, bafj in ben Dielen

unb jum Steil redjt mangelhaften Sftadjergäljlungen ber

SRobmfongefdjidjk für bic ^ugenb bic ^Reihenfolge unb 2lrt

biefer 3urüderoberung ber einzelnen Urfulturftufen nid)t überall

eben bie logifd) befte unb ridjtigfte ju fein pflegt; eS märe 511

münfdjen, baft gerabe für unfere 3eit einmal einer ben Hergang

möglidjft in unferm©tnne fttmbolifd) forreft wieberneu aufbaute.

Sftobinfon mirb aber nidjt immer blofc ber roljen *ftot*

arbeit beS 2)afeinSfampfe3 Eingegeben fein. 9?adjbem er mit bem

©drtrerften glüdlid) fertig geworben, fommen audj iljm, bem

garten Pionier ber ©infamfeit, gelegentliche unauSgcfüllte ©tun*

ben ber SRuf)e unb Wuftc. Unb Ijicr wirb fid) abermals etwas

eigenartig 9Jcenfd)lid)eS bei ifjm gcltcnb machen.

(Er wirb fid) felbfr mit feinen befdjeibenen Mitteln etwas
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©djmud mtb Siet be3 Sebent üerfdjaffen. ©ein müljfam er*

rungeneS tibbad), unb )"ei e3 felbft mir eine natürliche &öf)le

im SfylffelS, tuirb er gelegentlidj mit ein paar bunten 93(üten

be3 Sßalbeä uerfdjönern. 9?oct) ift aud) ba» tuieber nicr)t§,

tua§ er burdjau§ bor bem Xiere uorau3 Ijätte. 5ludj bie Sauben*

uöget beä auftralifdjen $8ufd)e§ fdjmütfen tljre fogenannten

$od)äeit§Iauben, bie f ie fid) 3ur Sicbeäjeit errieten, mit aller*

(ei fyübfdjen, farbigen 2uru3bingen: glänjenben ©teindjen,

blauen Söeeren unb grellroten 99Iumen. 9lber audj I)ier geljt

3fobinfon tueitcr, inbem er feinen 93efi£ be3 SSerfjeugeg mit

ber einfachen t$reube am ©d)önen uerbinbet. ^n ben 9?atur*

ftod, ben er fid) Dorn 93ufdj gebrochen, fdjnifcelt er mit feinem

©teinmeffer burrf) $lbfd)älen getuiffer Sftinbenteile tjübfdje £)r*

namente ein. Einem ©tütf Jpirfdjfjorn, ba§ er al3 Keffer*

griff aufgelefen, fudjt er eine (Sejralt $u geben, baß e£ tuie

ein $ierfopf auäficr)t. Söenn ein tuenig 3eid)en9aüe i*1 ü)m
ift, fo tuirb er mit einem ©tütf §ot5fof)le ober Stotel auf

fladje ©teine allerlei {fixieren gum 3eitoertreib. 3)tcfe $ln*

laufe jur ©fulptur, gur Malerei finb SHnge," bie abermals

fein 9tffc je fertig gebracht r)at. 9lud) tuirb SRobinfon fid) eine

5D?eIobic pfeifen; baS fann aud) ber SSogel; aber er tuirb,

tuieber ettuaS 93efonbcre3, mit £ilfe bc3 SBerfjcuge^ fidf) eine

rofje fttöte Ijerftellen. 2)iefe Büge be£ „flünftlerS" tuerben

in ben gangbaren föobinfonabcn oft gang uergeffen, unb bod)

ift e3 felbft bei einem 3)urd)}d)nitt£menfd)cn ber getuife fei teuere

jall, bafj er nicr)t cttuaS ^reube an SJhifif unb tuenigftcnS ein

befdjränfteä 3cid)entalent f)aben follte.

©an§ getuifc aber aud) tuirb ifm bie ßinfamfett, tuirb

ifm bie ganje Sage feinet ©djidfalS in fotdjen ©tunben §u

etluaS bringen, tuaS fd)tucrltd) aud) ba3 erfa^renfte £icr fid)

je ertuorben f)at: er tuirb über emfte fragen bes allgemeinen

$afcin§ nad)benfen, über ©ott unb SSklt. ©djauerlid) unb

bod) aud) mieber tröftenb tuirb biefe tiefere 53etuufjtf)eit, bie

ben ©runbftetn aller Religion unb aller s$f)tlofopljie Uon je

gebilbet f)at, if)n überfommen. $uf biefen 3U9 ocr $ CCs:

tiefung f)aben Don jefjer alle SRobinfouabeu ®etuid)t gelegt,

unb er tritt aud) in ben getegentlid)en tua!)rcn ©efd)id)tcn,

bie ben Romanen 3ugrunbe liegen, beutlid) fjeroor.
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Slllerbingä mirb e3 fdjeincn, alä feien gerabc biefe Ickten

Büge bod) fel)r auögcfprodjen nur foltfje be3 fc^oit bod) ent*

mirfeltcn Shilturmenfd)en, ciH bor bod) föobinfon eigentlich aud)

gebad)t ift; bic fmnbolifdje ^öe^iefjung 51t bem mirflid) an*

fänglidjen, urtümlidjen 9ttenfcf)en im beginn aller Kultur

fct)ctnt bagegen f)ier ju Dcrfagen. 9hmmef)r mirb aber bic

anbere ©eftalt bebeutfam, bie bod) aud) fd)on in ber älteften

9tobinfoncr5äl)lung fo gefd)icft jur 9tbrunbung bc3 SBilbed neben

ben Shilturmenfdjen SRobmfon geftellt mürbe: ber narfte 9?a«

türmen fd) Freitag, ftreitag gefjört einem Sßenfdjcnftamm

an, ber beute nod) auf einer öerijältntemäfeig feljr, feljr nieb*

rtgen ftulturftufc oerlmrrt. 28äf)rcnb auf gemiffen (Gebieten

ber (Srbc ber Sftcnfd) ju einer faft fdjminbcluben §öl)C bes

$ulturbefi£e$ aufgefliegen ift, finb biefe Stämme burd) be*

fonbere Sd)irffal3fügung auf einer beftimmten Stufe roeit unter

jenem ©ipfel bis fjeute meljr ober minber ftarr ftefyengc*

blieben. (£3 roicberljolt fid) ba nur eine CSrfdjeinung, bie mir

aud) im $ier= unb Sßfanjenreid) allenthalben beoOadjten fön*

nen, unb auf Orunb bereu mir altein ein fo mannigfaltiges

33ilb ber ßteftalten bort feiern neben ben l)öd)ft entmideltcn

Spieen pflegen, menigftenS geraume 3eit, eine Spenge nieberer

Sproffen nod) felbftänbig fortzubegeben, ftuiefyt allerbingä

luirb bod) ba* Smporgefticgenc ba§ unten Stehengebliebene

fo überfdjntten, ba§ lefitereS erliegt; mic benn über furj ober

lang bie nod) oorljanbenen edjtcn Walurüölfer, bie „SBilbcn",

aud) bei unä ber Kultur erliegen muffen. $113 ber SRobtnfon

^nerft gefd)rieben mürbe, mußte man nod) nidjt, bafj gcrabe

im ^erjen be3 Grbteil», an beffen ^nfelfüfte bie Segenbe ba3

Siobinfoneüanb oerlcgt, näinlidj im tropifdjen Smtcnt ©üb*

amcrifaS, fotrfjc ^aturoötfer im fafl benfbar primitiofteu Qu*

ftanbe je^t nod) erjftieren. Wod) beffer märe f)öd)ften3 für ben

fi)mboIifrf)en Sinn, menn bie (#efd)tdjtc $unädjft auf bem $eft=

Innbc oon 9luftrnlien fpiclte, fo baß Freitag ein Sluftralneger

fein fönnte.

Söeacljteu mir aber nun mieber, unter meldjen SSorauS*

fejmngen ein 3 l| [
n "11ucllJc^c» fdjlieftlid) mirflidjeS er*

fpriefHirijc* ^ufammennrbeiten biefer beiben fdjeinbar fo enorm

uerfdiiebenen SWenfdjen, be$ tfuttiirjüugerv SRobinfon unb beS
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nntften SBüben $reitag, logifd) bod) möglidj mirb. ©o feltjam

cä Hingen mag: unter all jenen biäljer ermähnten „Söicber*

croberungen" 9Robinfon3 an ftulturinfjalt ift tatfäd)lirf) bod)

feine einzige, bie nid;t ^reitag aud) bereite befäfce- 3lud)

er fjat 9D?enfd)enl)anb, SKenfdjenljirn unb SBerfjeug, le^tercö

bi3 ju ber fööfje, bafc er ntd)t blofe 9caturmaterial fidj au£*

üid)t, fonbern aud) fo, bafj er e3 bereite ju bearbeiten roeifj;

aud) bie fünftlidje ^euererjeugung ift ifjm läugjt geläufig, nxmn

aud) natürlidj bie meitere ^ßerjpeftiDe, bie bieje£ ^feuer gibt,

bei ifjm fo tuemg erfüttt ift, mie augenblidlid) bei SRobinfon feflbft;

jene ermähnten 9iaturDölfer 33rafilien3 junt SBeifpicl entbehrten,

al§ fic in unfern £agen entberft rtmrben, nod) abfolut jeber

9KetaIt^ec^nif. 21müfant unb oollfommen rid)tig ift, wie

Freitag in mandjen jener primitioen Seiftungen, beifpietS*

metfe beim (Srjeugen öon Reiter burd) Reiben unb 93ol)rcn

Don ^Öl^ern, feinem SRobinfon jogar weit überlegen ift : er fommt

t)tcr fojufagcn nod) f)cutc Don ber frifct)en OueUe.

Gterabe f^^itoö *ft «öer aud) „ftunftfrcunb". ©r meife

mit ein[ad)ften Mitteln Sftufif ju machen unb ju tanjen. Ger

fd)mütft fidtj mie ein $iub mit Blumen. (Sr fdptifct an allen

SSerfjeugcn, Soften unb köpfen unermüblid) fjerum, t)at eine

auffällige fitebe für grelle Ornamente unb ftarben unb ein

alteingelernte£ ©e|"d)irf, )'oId)e felbcr ringS um fidt> l)er su

Derbreiten. SBenn fein £err iljn nad) bem SluSfefjen eines

3agbticr3 fragt, meife er e3 mofjl erfennbar in ben ©aub ju

jcidjnen. ^a, menn er jrfmn unter feinelgleidjen naefj biefer

©eite etmaS talentiert mar, fo Derfertigt er mofjl gar ©fissen

Don überrafdjenber Waturtreue. ^reitag !ann aber aud) ()öd)ft

ernft fein, ©ein ftopf ift Doli Don (Sagen unb mt)tboIoa.ifdjen

SSorftellungen feines SSolfeS. Gimmel unb (Srbe mimmcln in

feiner
s}M)antafie Don Öeiftern. @r r)at eine Segenbe, mie bie SBelt

entftanbeu ift. ftaum öafc if)\n be3 SeibeS ©orge fo mid)tig

erfdjetnt, mie ba3 beftänbige 93emüf)cn um SSerfö^nung unb

SBeeinfluffung geljeiinniSDoIler ©emalten, bie feine primitioc

^l)ilofopbie als Seiter be$ mcd)felDollen ä8eltgeföe$en3 er*

grübelt $u Imben glaubt. SÖcibcS: ber ©inn für tfunft unb

ber ©iun für gerabeju ufcrlofeä ©pintijieren über bie SBelt-

[d)irffate, mie e3 |id) in meiten 90?ntf)otogien Derförpert, ftellt
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im Sieben audj beS benfbar „milbeften" ftaturmenfdjcn oon

fjeute in bei Tat bereite ein mafjreS ©runbelement bar.

SKufeen laffen fidj füllen mit ben Shmfterjeugniffen foldjer

Silben, biete SBänbe mit bem ^adjerjäljlen ifyrer 9Kt)tljen,

bie fie fid) auSgefjetft.

$)a& aber 9fobinfon unb Freitag fid) gefellig jo anfreunben

fönnen, mie eS bie ©cfd)idjte mill, unb mie cS butdjauS nidjtS

irgenbmie UuJuafyrfdjeinlidjeS Ijat, baS beruht nodjmals mieber

auf jmei grunbfäfclidjen 9!flcufdjeneigenfd)aften, bic fie beibe

bereits befifcen, öon benen mir aber bisher nidjt fpredjen

fonnten, ba mir nidjt t>on mehreren gefellig lebenben 9ttenfd)en,

fonbern junädjft nur öon bem ©infiebler SRobinfon rcbcten.

3)iefeS (Stnficblertum, fo nötig eS fein mag, um bie gan$e

®efdjid)te in ©ang ju bringen, ift an fidj bo6) ein fnmbolifd)

mtrflid) falfdjcr 3ug/ &enn öon Urbeginn an ift ber 9Kenfd)

tatfädjlidj ein oielföpfigeS, ein gefelliges SBefen gemefen. $ür

biefc ©efetligfeit aber mar entfcfyeibenb, maS jefct aud) jmi]d)en

ben beiben f)ier nadj mie cor bie grofce SBrücfe fdjlägt. $er

Shilturmcnfd) SRobinfon fomof)l mie ber 9?aturmenfdj Freitag,

beibe finb im SBefijj gemiffer einfadjfter, aber grunbtegenber

ettyifdjer ©efüljle. tRobinfon tjat auS SKitleib ^reitag er*

rettet, unb fjfreitag ift if)m banfbar bafür. (SS cntmidelt fid)

bei ifjneit eine ^reuubfc^aft, begrünbet auf einer gemiffen

gcgenfeitigen (Garantie ber Treue. 3)iefe Gtefüljlc ber banfbar«5

feit, ber Vertragstreue finb bei bem rofyeften Silben oon

f)eute bereite ebenfogut entroirfelt mie bei beut fyödjften Kultur*

menfdjen. <5ie bilben bie ©runblage oon 2Koral unb SRedjt unb

bamit bie 93afiS alles menfdjlirfjen ©enoffenfdjaftSlebenS. 2Bun*

ber fann eS uns um fo meniger nehmen, bafe fie Freitag mie

föobtnfon fdmn eigen finb, benn mir treffen fie bereits bei bem

Tier; ber $unb aaltet, folange er normal ift, ben Vertrag mit

feinem §errn unb bemäljrt mit einer etfernen Stonfequenj bie

$anfbarfeit. 3n ber tfinie beS 9ttitleibS unb ber SJccnfdjen*

adjtung im meiteren Sinne mag ja föobinfon etmaS üorge*

fdjrittener fein als ftreitag; fo üermirft er ftreng ben ftanni*

baliSmuS, bem greitag gmar als Opfer gerne entgeht, ben er

aber prinjtpiell nicrjt ablehnen mag. £>odj mu§ felbft ba

gefagt merben, bafj burcfjauS nictjt alle urtümlid) milben
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Bölfer Don Ijeute 9ftenfd)enfreffer finb, mährenb- umgefef)rt

aud) unfere hödrfte Kultur feineSroegS bereite ganj frei ift

uon ben «Schladen emgelner böfer 28iberfpriid)e ihrem

eigenen Sbeal bet oollfommenen HJcenfchenadjtuug.

gmeitenS ober befifcen föobinfon foroo^l ttne Freitag baS

ungeheure äußere Hilfsmittel jur fokalen SBerftänbigung : bie

©pradje. 5ttag fie äunächft bei ihnen »erfdjiebene Sorte haben,

fo ift baS bod) fein 3)auerhemmniS : fie läßt fid) au» ben gemein*

famen 2tnfdjauungSobjeften heraus leidjt burd) einfettiges ober

beiberfeüigeS Umlernen oereinheitlidjen. $aß fie aber über*

haupt ba ift, baS ift burdjauS roieber grunblegenber 2Jienfd)en*

beftfc bort nrie f>ier. Anfänge gehen aud) in biefem ftalle bis

gum Eier. Aber bie fpejtfifche menfcrjltdje BegriffSfpradje,

nrie fie bod) bereits allen SBitben uon fjeute uralt*eigener

93efijj ift, ragt bieSmal nrieber einmal turmhoch über alles

Xierifdjc aud) bereits hinaus, fie ift ganj offenbar eine ber

•Mglicfjfeitcn erft jenes (Stüdes ©e^irn mehr, baS ber SDcenfd)

bis jirm roheften Stuftralier herab eben üor bem ^ödjften Riffen

üorauS hat.

SllteS in allem genommen, ift eS bod) frappant, roie nah fid)

auf ihrer ^nfel 9lobinfon unb f^reita9 f^n0 - ^e GJefchidjte

erjagt uns benn aud), baß eS SRobmfon geglüdt fei, im Saufe

eines einzigen 9Jcenfcf)enalterS feinen Freitag ju einem oollfom*

menen föulturmenfdjen heraufjuerjiehen, fo baß in allen SebenS*

Äußerungen ber Unterfdjieb fdjließlid) überhaupt fiel. %n
ÜtampeS etroaS nüchterner Bearbeitung fefjen mir bie beiben

flulejjt einträdjtiglicf) inmitten ber Äulturftabt Hamburg eine

Xifcfjlermerfftatt leiten, ©iner unferer fenntniSreidjften unb

fritifdjften Anthropologen bon f)eute, Älaatfcr), t)at Oon einem

ecfjten Sluftralneger üon ^eute berichtet, ber als halbjähriges

®inb in eine englifdje Familie §u ©ibnet) aufgenommen roorben

mar unb fid) im Saufe üon groanäig fahren fo üotlfommen

§ur Äutturbilbung eines mobernen ©nglänberS Ijcraufentmidelt

hatte, baß jebeS ©efpräd) über Ijöchfte fragen unferer euro*

päifdjeu 93ilbung mit ihm glatt möglich mar. 9ttag eS fid)

um einen günftigen inbiüibuellen %all hail0e^n
/ f° genügt er

bod}, einmanbfrei beobachtet, oollfommcn für bie Bejahung

ber allgemeinen Sttöglidjfeit.
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Sabei. mufr aber befonberö nod) intereffieren, bafc ein

foldjer urtümlid)er 5luftralneger in feinem törperbau nod) mit

(jana beftimmten 9Kerfmalen unuerfennbar ein ©tücf meit von

einem ftultureuropäer uon beute abweicht, ©ein ©felett, bor

allem [ein ©djäbel geigen Eigenarten, bic mcnigftenS nod)

leidjte 9tnnäf)erungen an niebere, tierifdjc, affenfjafte Drgani*

fatiou »erraten. ©leid)roof)l mufj fein ®ef)irn aber aud) in

einem fo gebauten 6d)äbel jene fo$ufagen unioerfate §öl)c,

memgftens ber Anlage nad), bereite erreicht fjaben.

Kenten mir un3 ju ber ©efd)id)te föobinjons nun nod)

einen befonberen 6d)lufj l)inau, ben allerbing£ feine ber bis*

berigen ^Bearbeitungen ^at; aber SRomanftoffe finb frei, man
fann fic umbidjten. Sftobinfon uub ftreitag follen ju iljren

ßebjeiteu niemals mieber üon ftulturmenfdjen auf ifyrcr ^nfcl

aufgefunben roorben fein, ©ic iinb $u ifyrer ©tunbe geftorben,

unb bic fleinc (Stätte ifjrcr Üeiben unb ftreuben, ^rc^ einfam

tapferen ®ulturtraume3 im SBinfel ift ber 9?atur mieber auä*

geliefert morben. $er SBatb f)at ben fjlecf mieber erobert,

ber SBinb iljre ©eräte begraben mie iljre Gtebeine. 5)ann erft

entbeefen £5forfd)er bic Snfel. $)ie alten SRefte meden it)rc

Slufmerffamfcit. $lu§ ben ©teiniüerf$eugen, bic fie ba, bort

au3 bem ©anb, aus bem §öf)Ienbobcn graben, erraten fie bie

töjiftcnj Don 3Renfd)cn. Wn einet ©teile finben fie nod) bie

gans primitiücn, faum erft bearbeiteten ©teintoaffen aus

9?obinfon3 erfter 3e <t. Sin einer anberen bagegen geigt fid)

weitaus beffereS Material ber gefteigerten ®efri)irfltd)fcit. §olj*

fo^le, angebrannte ftnodjen oerraten bie $enu£ung bereit» oon

g-euer. Stuf einer £>öf)lenroanb geigt fid) als rüfjrenbe Reliquie

nod) baS Gtefriftel gelegentlid)er Stunftübung: baS mol)l er*

fennbarc Umrifjbilb eines JiereS. 9?un finben fid) aud) itnodjen

ber äftenfdjen felbft, bie l)ier weilten. Gin fd)ön gebauter

©djäbel unb ein etmaS primitioerer. Slber ber lefctere fdjeint

bod) aud) einem Präger angehört ju t)aben, ber 511 üebäciten

fd)on inmitten einer gemiffen menfdjlidjen Äultur lebte. $aS
eine ©fefett ift forgfälttg, mit ergreifenber Siebe beftattet.

sJDian

afjnt ©efinmmgen, benen ber £ob bereits eine Anregung 511m

Kenten mar, ein Ereignis, bem baS ©emüt unb bie ?ß(jautaftc

nachgingen, daneben aber erfdjeinen bic l)äfelirf>en SReftc einer
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ftannibalenmafjlacit, ba» SBerf bon ^reitaö« fcinbli^cn <5tam*

meSgenoffcn. ©ng bcieinanber fdjeinen f)ier ungeheure ©egcn*

fäfce be» 9Wcnfd)enrocfcn» nod) gcmofjnt 511 Ijaben.

SBann ift ba» alle» gemefen? $ie &orfd)er meffen bte

igöfje ber <Sanbfrf)id)t, bte fid) angefammelt fjat. ©ie finben

in ben alten Slbfälten bon SRobinfonä ftüdje ben fnodjen einer

ricfigen, fdjmerfälltgen Sanbfdjtlbfröte, bte l)eute auf ber Snfel

nidjt meljr lebt, ©erabe ba£ SBitb einer folgen Sdjttbfröte ift

audj auf bte §öf)lenmanb gefrifcelt. föobinfon unb Freitag

fjatten btefe Siere, bie fid) aud) mit fd)lid)tefter SBaffe über-

wältigen liefeen, fdjon ftarf Dezimiert. 3)ie legten (Sjemplare

baben öiel fpäter hungrige 9ttatrofen eine» ©djtffc», ba» r)ier

anlegte, gemefcelt. SaS lefctere Saturn ift befannt unb gibt

ben (Mehrten einen Slnfjalt. &nt elften menfd)lid)en 93cmoImer

müffcn öor redjt, rect)t langen Seiten fjier gekauft fjaben. . . .

@3 bebarf ber meitercn $lu»malung be3 9J?ärd)en» nidjt.

3raft genau mit foldjem 3nöcntar ultb unter foldjen 33orau§*

fefcungen taudjt au» bem ©anb* unb §öf)lengrabe enblo» langer

üollfommener SSerfdjollenfyeit un§ jefct feit einigen fünfjig

Sauren eine 9ftobtnfonfultur ber mirflidjen Sttenfdjljcit ganj

langfam, in orbentlidj feierltdjeu TOfolgcn, mieber auf, bie

au» fo grauen £agen nadjmetslidj flammt unb fid) überall

fo ftreng in iljrer 9Rolle l)ält ofyne jebe oerbädjtige (Sntgleifung,

bajj mir f)ter unmöglid) nod) öon ben SBerfcn eine» roirfltd)

burdj 3ufall blofe robinfonfjaft nod) einmal ifolierten Kultur*

fproffe» reben tönnen, fonbern abfolut fieser erfennen müjfen:

f)ier rebet nod) einmal 51t uns" bie mtrflidje Urljanblung, ba»

grofje Urbrama ber erft beginnenben 501 cn f et)

*

l)eit»fultur felbft

SSerfudjen mir e3, eine allgemeine SJiutmafjung barüber

aussprechen, mann folcfyer n?irflicr)er Shtlturanfang auf

unferem Planeten eingefegt fyaben fönnte, fo gibt uns unfere

ftmibolifdje fiegenbe fogleidj ben beften $tnger$eig, inbem fie

aud) it)rc QJefd)id)te an ^mei erfte unb grunblegenbe SSorau»*

fc|iungeu fnüpft: bie erfte Gpfteng einer menfdjlidjen $>anb —
unb bie erfte Grjiftenj einc3 aud) baö I)öd)fte $lffcngel)irn nodj

überbictenben ©efjim». %k menfdjlidje $anb mar fo lange

unmöglid) als ©rjeugni» biefe» Planeten (£rbe, folange nid)t

Söolft^c, Wenf^ ber «orjett. I. 2
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bie fünfteilige $fote beS laubbcmohnenben SBirbeltierS fid)

entmidclt hotte. AIS Anfangstermin biefer (enteren Seiftuug

mag ctroa bic ©tetnfohlenaeit gelten, 3m engeren mu&te biefe

$aub bann bic ©tufe ber ftletterhanb beS f)öf>eren ©äugetierS

burdjgcmacht haben. %k ätteften ©äugetterhänbe biefer Art

fennen mir au« bem erften Abfdjnttt ber Xertiära eit, ber

©o$ ans eit; annehmbar fdjeint, bafc fie nod) bi« in bie fpätefte

Sfteibejeit jurüdreidjen. ^ebenfalls mar bie menfchliche $anb

mit bem erften Ghnporfticg ber Sertiärjeü „möglich".

%a$ menfchliche ©efjirn fefct in ganj genau gleidjem SJcafte

bie ©ntmirflung beS 2ßirbeltiergef)imS bis jur ©tufe beS

fjödjften ©äugetierS unter bem Süflenfchen borauS. Unmittelbar

ocrgleidjen läfet fid) mit if)in nur baS (M)irn ber Affen unb

nochmals im engeren ©inne ber fogenannten SÜKenfdjenaffen, mie

©ibbon, Orang-Utan unb (Gorilla, ©omeit bie fer)r fpärlidjen

s
Jlcfte bisher ein 93ilb geben, fdjeint aud) ber SBerbeprojefc ber

Affen in jener ©o^änjett bereits in oollem ©ange gemefen §u

fein. AuS bem mittleren drittel ber £ertiärperiobe, ber

io 5 än 5 e 1 1 , befreit mir fcfjon bic unöerfennbaren ftnodjen

edjter Süccnfdjenaffen. 2Äit biefer 3cit mürbe alfo aud) I)ier

bic lefcte SBorauSfefcung beS 9ftenfd)engcf)irnS gegeben gemefen

fein, öon ba ab hätte eS fid) bilben fönnen. Aus mancherlei

©rünbeu mirb aber maljrfdjeinlidj, bajs ber 9Äenfdj biefe

9Jcenfd)enaffen nicht erft fortgefefct fyat, fonbern bajj er bereits

parallel gu iljnen ^eröorgetreten ift. 5)er SJcenfd) öon ^eute

bcfijjt ein meit ftärfereS ©ef)im nodj als biefe l)öd)ften Affen,

bagegen ift fein ßJebifc meit fdjmädjer unb entbehrt befonberS

ber ftart borfpringenben (Sdgäfme. (£S mad)t aber nidjt ben

QHnbrud, als fei biefeS ©ebifj beSljalb rüdgebilbet etma erft

mieber auS einem Gmrtllagebifj. (£S maljrt öielmehr gerabefo

einen einfacheren, urtümlicheren 3ug, tote »it ihn im ©egenfajj

gu ftarf fpejialifterten ©ebiffen fomofjl an ber SBurjel aller

oberen ©äugetiere überhaupt mie aud) enger nod) mieber inner*

fjalb ber ein§elncn AftOetjmeigungeu biefeS ©äugetterftamm*

baumS bei ben jebeSmal älteren formen antreffen.

©o beftefft fer)r ernftlid) bie SSermutung, es möchte ber Stteufd)

auch emc öerhältniSmäfjig urtümliche ©chöpfung ber ©teile im

Affenftamm fein, mo fid) bie 9Jcenfdjenaffen erjt abjmeigten. IDicfe

Digitized by Google



— Ii)
•

sD?cnfchenaffen btlbeten ftarfe ©ebifemaffen bei fid^ au3 (oor

allem oergröfjerte (Stfgähne), matten aber, moljl gerate be§*

mcgen, mit ihrem ©ehirnteil be3 ©djäbels imb biefem ©elurn

felbft feine ftortfchritte inc^r über bie (immerhin, gegen bie

anberen ©äugetiere gehalten, \a fdjon foloffal hohe) ©efjirn*

bilbung ber urfprünglichen 2lu3gaug3flelle hinaus. $er SKcnfd)

bogegen beroahrte ba§ fdjlichte unb urtümliche ©ebijj, nahm
bagegen parallel 5U jenen nod) einen mächtigen 2luffdjmnng

im fünfte be£ DberfchäbelS unb ©ef)irn3.

SBenn bie SJienfdjenäffen nun ihren SBeg bereite im

3Jciogäu bis jum $iel gegangen maren, fo merben mir

ben gemeinfamen 9luSgangSpunft, mo bie Gutroicflung fid)

in bie beiben töfte gabelte, roohl notroenbig auch noch ins

@o$än jurücföerlegen müffen, unb bann fteht nichts im

3Bege, fid) ju benfen, bafe etma im fpäteren ©ojän aud)

ber SÄenfdj in feiner entfeffiebenfien Anlage fid) fdjon aus

ber (Stammfolge ^erau^gelöft f)abt. @r fonnte, mie bie

SRenfchenaffen auf ihrer ©eüe, fo auf feiner im SWiojän bann

ebenfalls fdjon in allem SBefcntlidjen nach feiner ©ehtrnauS*

bilbung hm fertig fein. Siujelne ftarfe SUfferenjen im Sfriodjen*

bau gegen ^eute mochten fid) bamals alterbingS nod) geltenb

machen, aber fie brausten nicht mehr fo ftarf ju fein, um bie

mtd)tigfte Äonfequenj auS$ufd)lie|en. 3)emt eS beburfte nur

nod) eines gemiffen, nicht allju großen ^fortfchrittS über ben

SDccnfdjenaffen, um gerabe ju ihr fdjon ju fommen, unb anberer*

feitS feljen mir fie im meiteften ©inne Ijeute öoll$ogen aud) bei

folgen SJcenfdjenforten (mie ben 2luftralnegern), bie felbft jefct

nod) recht beträchtliche Eigenarten folgen ftnodjcnbaueS auf*

roeifen.

3)iefc ^onfequcnj mar aber bie erfte mcnfd)enhafte <8e*

nufmng üon Söerf^eugen.

$cr allgemeinen ^enfbarfeitnad) merbenmir foldje 9ttenfdjen*

toerfieuge alfo juerft erroarten fönnen oom beginn ber 9tt i 0 j ä n *

$eitan. 3)aS ift ungeheuer roeit jurütf. ©ang geroife ift oon bamafS

bis fjeutc ein 3 e^rnum öon mehreren SRtllionen Don
fahren ocrfloffen. immerhin ftänbe nichts im SBege, bafe uns

fold)e SBerf^euge, fomeit fie oor allem ben Dauerhafteren aller

©toffc benufcten, uämlidj harten ©tein, bis heute irgcnbloo an ge*
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frf)üjjter ©teile nod) erhalten fein fönnten gleid) jenen Reliquien

SRobinfonS. Xierfnodjen haben mir ja in Spenge auS jenen

£agen. (Sin ftnodjenrefr eines Sttenfdjen ift uns etma auS bcr

Stöitte nod) bet Stertiärjcit allerbingS bisher nid)t $u §änben

gefomnten. Aber menfdjliche ftnodjen finb auf jeben f£all

meit leichter §erftdrbar als ©tein. 93ei ber allgemeinen Sßöglicf)*

feit einer SCRenfc^enefiftenj ton bamalS, bie bod) fdmn auf

recht guten ^nbi^ien beruht, müfete ber %\inb eines unoer*

fennbaren ©tehtmerfjeugS in unberührten Ablagerungen jener

£age burdjauS bemeifenb fein, bafr bereits „bie $tit erfüllet"

mar, unb baS bodj roohl eigenartigfte ©reigniS unfereS Planeten

fid) enbgülttg bolljogen tjatte.

$m Sinn ber 9tobtnfongefd)id)te merben mir junädjft nur

allereinfad)[te SBerfgeuge ermarten bürfen. 2öir muffen und

ja jefct, Oor bie QJcfamtentmidlung ber 2ftenfd)l)eit gcftellt, baS,

maS bei Sftobinfon bie flcine ©tufenreihe ber ©rrungenfdjaften

cined einzigen furjen SttenfdjenlebenS ift, auSeinanbergelegt

benfen in eine ftette großer gcfcr)ict)tlirf)er 93ilbungSftufen, bie

üou einer unabfe^baren 9teif)e einanber ablöfenber SEfcenfdjen*

generattonen gan§ langfam ; ©türf für ©tüd, erflettert mürben,

freilief) ift baS £empo felbft jmeifelloS bei ben oerfd)iebenen

teilen ber 2Jcenfd)heit ftetS ein ungleiches gemefen. An be*

günftigten ©teilen ift man oie! rafd)er in bie §öf)e gefommen

als an ungünftigen. 9hir fo tonnte eS ja gefdjetycn, bafj heute

noch neben SRobittfon ein nadter Silber, Freitag, ber gemohn*

fjcitSmäfjig auf ber ©tufe ber ©teinjeit befjarrt, möglich ift-

sJJeben einjelnen rafdjer fieigenben ftulturjentren fd)einen fid)

immer mieber Greife in bie SBeite fort Oerloren ju haben, bie

bann cnbloS bloß blieben, maS fie maren. Weben bem §öljen*

madjStum ftanb eben ein SSreitenmadjStum ber 9ttenfcf)hcit, baS

feineSmegS immer gleiten ©djritt hielt. 2)aS barf man nie

auS bem Auge oerlieren, menn man nicht bie $inge arg

üermirren mill. Aber je meiter man fich in bie mirfltche

AnfangSperiobe beS ©anjen hinei'nbenft, befto maf)rfd)einlid)er

merben bod) auch in bem Qtefamtniüeau bort ©puren eines

ftufenmeifen AnftiegS Dom ftieberfteu, mit bem überall irgenb*

roie boch einmal begonnen morben fein mufe, fich anbeuten

müffen. $ie Urtoerfaeuge müffen im ©inne föobinfonS auf
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ber gefamten $öf)c mie ©reite gunädjft einmal einfad) auf*

gegriffene, auSgelefen fyanbltdje «Steine, Jpöljer unb ätjntidjc

unmittelbare 9Jaturprobufte gemefen fein. %üt bie (Srfjaltung

nad) fo langer Reit merben ©teine ftetd in erfter Sinie für

un3 Dabei in $r<*9e fommen. 9?ad) ifjnen müßten mir atfo

in ben alten £ertiärfcr)id)ten fafynben.

Stber ba§ SKifjüdje ift, bafc mir fie aU foldje fdjmerltdj er*

fennen merben. $enn mer mill folgern (Sinjelftein aB reinem

Waturprobuft anfcfjen, ob er als erfte§ SJlenfcrjenmerfjeug gebient

^abeu fönnte, ober ob er mirftidj fdjon baju gebient I) a t ?

©reine, bie 9Wenfd)en, fallS rnetdje ba mären, bienen f ö n n t e n

,

liegen oielleidjt aud) auf bem SKonb ! $ur 9tot bürfte einen leifen

$(nr)alt geben, menn gerabe foldje offenfidjtlid) fyaublidjen ©teine

in gebrängter $u§mar)l fdmn bamatS irgenbmo jufammen*
gehäuft morben mären, (Sin meit beffere3 SWerfmal aBer müßten

bod) erfte, menn aud) rolje ©puren fd)on fünftlicrjer SSerbeffe*

rung, etma ©djärfung, foldjer ©teine abgeben. Wut bafc aud)

ba, ie roI;er bie ©adjc ift, 3meifcl fid) noc*) üormagen muffen,

ob nid)t boef) aud) ein reiner ^atureinflufe or)ne 9Kenfdjenf)ilfc

gerabe biefe Hbfplitterung ober ©d)ärfung oerurfadjt fyaben

fönnte.

©o fann beim nidjt meiter munberncrjmen, bafe gleid)

bie erfte „Satfadje" ber präfjiftorifdjen Äultur Ijeute nodj in

eine offene (Streitfrage füfjrt. $tu$ ungeftörten, fpätcr niemals

mieber oeränberten ©djidjten ber SWiogänjeit f)at man in

neuerer 3eit eine 90?enge oon einzelnen ©teiuftüden gefammelt,

bie oerbädjtig finb, roirflict) fd)on fünfttid) bearbeitet ju fein,
—

aUerbingä in einer fo einfadjen unb rofjen Seife bearbeitet,

bafe ber 3metfel noer) baran magen barf unb aud) baran

gemagt t)at. $ie mid)tigfte unb cinmanbfreifte ftunbftätte ift

bei Huritlac im SScgirf Santal in ©übfranfreid). ©anb*

fdjidjten ber SKiojänseit finb bort nod) in biefer fernen ©podje

felbft mit Saoa ber einft lebhaft tätigen 35ulfane ber 2luöergne

bebedt morben. $n biefen ©anben finben fid) ftnodjen bc3 an

jebem ftufj breüjufigcn <j*ferbc3 §ipparion unb be§ ^tnotfycrium*

Elefanten mit nbmärtä geboginen ©tofeärjnen im Unterfiefer,

atfo r)öd)ft frembartiger, nod) auf feine Urmclt beuteuber Ziere.

Wufeerbem aber finben fid) barin, an beftimmten ftunbftätteit



Sit ganzen Sogern oereinigt, lofe ftenerftetnftütfe, oon bcnen

runb jtt)ci drittel im Rimbert mefyr ober minber beutltcfye ©puren

irgenbeiner nadjträgüdjen, ober fdjon jur $e\t iljrer Einbettung

in biefe ©anbe, alfo norf) in ber TOto^änjeit [elber, ootljogenen

Bearbeitung jeigen.

$cr fteuerftein ift an unb für fid) eine nrfprünglid) ioeid)e,

bann aber »erhärtete SHefelmaffe, bie, tyauptfädjlidj in ber

roeit älteren ^reibejeit, roa$rfd)einlid) burd) ftiefeiftoffabfonbe*

rung meerbemofjricnbcr nieberer £iere erzeugt roorben ift. %n
faltyaltigcn 5TCeere3fdjIamm miteingefdjloffen, att biefer

©djlamm ju ©tein üerf)ärtete, unb üerfteint, fjat er bod) bie

ßigenfdjaft, bei fpäterer IBieberauftöfung biefer umptlenben

freibigen SKaffe burd) Sßeiiüitterung unb SBafferoermafdjung-

fetbft iDiberftanböfät)iö $u bleiben, fo bafc er jum 93eifpiel am

gufee ber jermürbenben meinen ©djrcibfreibefetfen fdjliefelid)

in Waffen lofer ftnollcn toieber felbftänbig erfdjeint unb in

biefer freien ftorm toettfjin jerftreut ju roerben pflegt. 21uf.

ber Snfel 9tügen fann biefer Vorgang oon jebem ßaien bequem

beobachtet toerben. $n biefer befreit erfdjeinenben ©eftalt ift

nun foldjer ^euerftein ntdjt nur ein jiemlicr} auffälliges Dbjeft,

nad) bem nod) bei un3 jebeä ftinb, ba§ niebltdj geformte unb

glänjenbc Steinten fud>t, fogleict) greift, fonbern er bietet

unter feineSgleidjen audj ein ganj auffällig gutes SDcaterial

für 33enufcung fotoof)! mie für toillfürlidje, fünftlidje Searbei*

tung burd) 9TCenfcr)enf)aub bar. 2U§ $euerfd)täger am ©taljl

Ijat er ja nod) bi§ auf unfere 3eit ber 3ü«ol)öl§c^en felbft in

ber f)ödjften Sfriltur feine föolle gefpielt. $ür einen 9iobinfon,

ber erft anfängt mit foldjer Kultur, inufj er aber gerabeju ein

llnioerfalmittel fein, ©d)on al§ reiner 9Jaturftein liefert er.

bie bequemften, oft mie für bie menfcfjlidje iganb rein bereits

gefdjaffenen ,^flnbftücfc", bie gelegentlich) aud) fd)on redjt

brauchbare natürlidje ©pi(jcu unb Tanten befifcen. ftommt man
aber überhaupt einmal auf ben GJebanfen, mit einem folgen

fteuerftetnftüd ein smeitcö §u bearbeiten, fo mufj man fofort

merfen, mie bequem er fplittert. (5r l)at einigermaßen bie

(5igeufrf)aft bon bidem ÖMa§ unb ^or^cHan, inbem er meffer*

fd)arfe ©djerbenränber liefert unb fdjon bei leichtem 2(uffd)lag

Ijübfd) mufdjelige bellen gibt. 9lu3 foldjein fliaturporaellan
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mit [einer gerabe^u raffinierten 9tttfcfmng üon §ärte unb

S8tlbfamfett einen ©djneibcr, ©tedjer, ©cr)aber, Soljrcr, Araber,

fur^, für ben erften Anfang gleicfj ein red)te3 Uniderfalrocrt*

jcug r)erau£juf)auen, ift eine roaf)re greube, unb nur in feltenen

fällen t)at bie Watur fonft nod) ein foldjcS *ßradjtmaterial

5iir Verfügung geftellt

^euerftein

mar nun fdjon

in jenen mio^ä*

nen $agen auef)

in Sturittac §ur

§anb, unb „jur

Jpanb" genom*

men l)at if)n ba*

maU bort allen

9ht5eid)cn nacr)

roirflid) fdjon

„irgenb etroaS".

$on größeren

$euerfteinfnol*

len jeigen fid)

Heinere, fyanb*

Üd)C ©gerben
9a)b , Sogenannte „<Eotitf>en" ber mittleren Icrtlärjeit

abgefprengt, mit im "Itcrglcid) mtt urtümlichen ©tetnrocrtjcugcn Der ta$-

ber djaraftcrifti*
mcmtcr - 5<fl- 1 unb 2 jetgen Steine, über bereu fünftlidje

ich <~rf
" ® cartieltun ß *um ^ 1DCct ber *8etiuaublung tn ein SBertjeug

lajen ©a)lag* Durdj £a$manicr, atfo 3uget)brtge ber lebenben 9laffe ber

marfe, rote fte "iluftralier, fein 3roetfet befielen fonn. (91ad> Älaatfd).)

mi fSchorn frfirt
Wfl - 8 m,b 4 äclflcn in 0cnau Ölci* er djaraftertfttfdjer Söetfcuu iiuiutm |uja^
bearl)ettetc (Somften# stetne, bte aus Sdjidjten ber 9Ho|Aiu

(igen Splitter jett (atfo ouS ber mittleren icrttäiactt) oon Sturtllac In

bei gcroaltfamer 3rranfrcid) ftammen unb als Stunftprobutte bamal« fd)on

0 ..
f , * eriftievenber «Wenfdjen gebeutet werben.' (ftlg. :i uad)

Holling oiirdt) stiaam ftig. 4 na« Vtnvm.)
einen fräftigen

Slufjenftofj erzeugt roirb. ©oldje Spauidjerben finb bann

biclfältig nodjmnte mit allerlei nadjträglidjen feineren

Gd)lag[puren im Sinne einer engeren jroedmäfeigcn

ftu&uftg berfefjen, insbefonbere jeigt fid) oft bie eine $antc

mit jaf)lreidjen Keinen 9lbföleif3ungeu ober bellen (9Re*

tufrfjeu, roie man fie nnrfj genannt l)at) burdjferbt. & nad)
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ber inbiöibuellen 93ehanblung fief)t man baS ©teinfragment

fo bem Siuecfe eines ©dmetbe*, Otec^* unb ©rabmertjeugeS

immer beutlidjer hrirtttch angenähert.

$er Sroeifel macht ja nun geltenb, baS ledere fönne

ftäufdmng burd) oorgcfafete Meinung fein. $ie ganje „93e*

arbeitung" jnödjte auch auf reinem Waturmege nieberen ©rabeS

äuftanbe gefommen fein : etroa bie ©djerbe fei üon bem Knollen

burd) heftigen Xemperaturtoechfel abgefprengt, unb bie feineren

Letten feien burd) nachträglichen 3u fammcn ft°6 biefer ©djerbe

mit anberen bei ber fjfartbeioegung burch firömenbeS SBafjer

erjeugt toorben. Äufcerft eifrig ift mit Solchem 3meifel geroirt*

fdjaftet morben. 91ber man mufj bod) fagcn, baß er auf immer

fd)toädjeren ftüfcen fteht. Söo ©teine burch bcn 2öed)fel ton

ftifce unb $älte jerfprengt werben, fehlt ben ©djerben bie

©djlagmarfe. 3ufäHt9e SRetufchen Don ©tein an ©tein betr.»

SSaffertranSport seigen niemals foldje SRegelmäfjigfeit bei gleich-

zeitiger ©d)ärfc ber anberen SRänber: baS SSaffer r)at ja ftetS

ju gleich bie Senbena, fein ©eröll ab^ufdjleifen. ftoinplijierte

©letfcher* unb fiaoamirfungen geben ebenfalls, fotoeit fie be*

fannt finb (unb nur 93efannteS !ann man bod) oergleichen),

burdjauS anberSartige SRefultate. Raffinierte Vergleiche auS

unferem menfd)lid)en 5Kafchinenbetrteb oon ^eute (roie bie

©djlagmarfen unb Sftetufdjen, bie in unfercn ftreibefdjläm*

mereien burch ©inttnrfung ber 3infen oon ©tahlfchaufeln an

^feuerfteinen 6u entftehen pflegen) fommen audj nicht in 5öc*

tradjt, ba eS fich nicht um echte Sftaturbebingungen babei ho-
belt, ©djliefjlich (unb baS bürfte baS Jpauptargument fein)

bleibt baS SMerfioürbigfte, maS für fünftliche Arbeit fpridjt,

baS Sufammentreffen ber öcrfdjiebenften Sfterfmale, ©djlag*

marfen mie 9tetufd)en, an ein unb bemfelbcn ©tein;

hier müßte bod) ber ^aturjufall fdjon ein roahrer §ejenmeifter

gciocfen fein. Unb ba^u nun läfit fich nttt 93eftimmtl)eit nadj*

weifen, bafj gerabe foldje einfadjfte £ed)nif , einen bequemen ©tein

bloß burd) ©chcrbenfpalten unb feine ©pleifebellen brauchbar für

)d)lid)ten Söerfjeurjjttjecf $u madjen, auch in ber ganzen ftolge ber

Stulturentroitflung nie Döllig oerlaffen loorben ift. 2lud) ba, luo

man fonft fdjon oiel lueitcr mar, biente fie immer als 9Jc&en*

bel)clf, mie benn bis heute noch bie ^uftrnlier nnd) tflantfchS
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SBefunb oielfacf) ©teinmerfjeuge mit urtümlitfjfter 9ftctufd)ierung

fjerfrellen, bie in jcbem äuge oen ©teilten Don 2lurillac jum

SSermedjfeln gleiten (»gl. 2lbb. 1). ©ie menben bie ganj genau

gleidje, uralte ©djtagprarte babei oft auf ba§ neuefte Material

an, wenn e§ nur brauchbar ift, fo auf moberneS ftlafdjenglaä

ber ftoloniften ober getegentlid) felbft einmal auf baä «Porzellan*

f)ütd)en einer Xelegrapljenleitung.

©o bleibt menig 2Bal)l. ©3 f)at in flurillac fd)on Ur*

SRobinfonä in ber mittleren Sertiärjeit gegeben. Öerabe megen

ber Sedjnif, bie fie ferjon anmenbeten, müffen mir fie fdjon

al§ edjtc 9flenfd)en anfpredjen. ©ntfprcdjenbe, jum Steil fpätcre,

aber boef) au$ nod) üollmertig tertiäre ©puren finb audj in

Belgien unb (Snglanb gefunben morben. 3)iefe SKenfdjen muffen

alfo fdjon eine gemiffe SBerbrettung bamalä über (Suropa ge*

fjabt fjaben. $ie Sttaffe ber ©puren am gleiten ftterf bürfte

anbeuten, bafj man fjier gerabe auf ftunborte geftofjen ift,

mo aaf)lreid)e Generationen immer mieber einfetten, meü

fitf) bort ba3 gefudjte fteuerfteinmaterial befonberä üppig bar*

bot. SBic £iere oon meit fjer immer mieber jur £ränfe ober

©a^tede, fo jogen ftdj biefe neuen Söegeljrcr oon SBerf^eug*

matcrial immer neu ju iljrcm guten Ort.

Sin ben ^unbftätten felbft ift, mic gefagt, nod) nie ein

©felcttreft eine§ menfd)lid)en 28efen3 aufgefpürt morben. 9iocr)

f)at feiner unternommen, biefen 2lurillac*9lobinfonS einen

eigentlichen tarnen ju geben. 3luf ifjre 2Berf§euge Iwt man
ein SBort übertragen, baä eigentlict) fdjon für fpätere, biluoiale

9tefte oon noer) ärmlicfjer Sedjnif erfunben morben mar:

Golitfjcn, ©teingebilbe auä ber Morgenröte ber SSerf^eug*

tcd;nif. TOt Sftenfdjen, bie fo cnergifd) im großen fcfjon ©teine

auf 3medc Inn umformten, mar ba3 Morgenrot eigentlid)

bereits üorüber, eS t)errfcr)te geller £ag. $lber mag ber 9?ame,

einmal eingebürgert, gelten, ^ebenfalls ift bisher audj fein

3unb gemacht morben, ber uerriete, bafc bis jum $lu3gang

ber ^ertiärjeit irgenbmo bie erfte ftulturfjöfje oon 2Iurillae

überfdjritten morben märe. Sinftmeilen bürfen mir I)ier eine

cinljcitlidjc. ©tufc ber allgemeinen Urfultur annehmen, nicfjt

Mof3 eine bereite lofal 3urütfgebliebene Slufjeu^one. Unb bamit

würbe nun aud) ber eins ige tertiäre 3Reitfrf)rnreft
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fclbjr ftimmcu, ben man überhaupt biäfjer cntbecft $at, ein

Wcnfdjcnreft, ber allcrbinga erft bem fpäteften Aufgang beS

$ertiär$ angehören fann, unb mit bem jufammen gerabe SBcrf*

jeuge nicfjt gefunben toorben finb.

fjanbelt fid) bis jefct leiber nur um einen oereinjelten

menfd)lid)en Unterfiefer, ber am 21. Ottober 1907 beim Ab*

bau einer (Sanbgrube bei bem Orte Stauer, füböftlid) oon

fceibelberg, jutage gefommen ift. $er Wctfar bübete l)icr oor

Reiten eine ©d)leife unb Raufte grofee (Sanb* unb ©eröltmaffen

auf, tu benen jaf)lretd)e $ierfnod)en (SRefte oon Elefanten,

Wasfjörueru, äBilbflieren, Silbpferben ufto.) au3 ber alten

übcrfdjiucm-

mung^one be3

ftluffeS mit jur

Ablagerung fa*

mcn. Griefanten,

9iaäl)örner unb

anbere, beute in

biefer Gfcgenb

frembartige

Xiere fjaben nun
91bb. 2. <Sev ältefte unb urtümltcrjftc [bisher befannt fle* frWiirf,' ht brr
roorbene Unterliefet eine« SHenfdjen, bes fogenaunten Homo i

uum
J

111

Heidelbergensis, t>er im Ieöten «bfönttt ber levtlärjeit flanken auf blC

lebte, ©efunben tu ben Sanben oon Werner bet £etbcl- ^eitiär^eit fol*
tm. e*o«„m<t.)

„«benXitMioI.

periobe nodj bei und in 3>eutfd)lanb gelebt; aber gerabe einige

ber bort im Sftcefarfanb ber betreffenben ^unb[d)id)ten oorfom*

menben fpe^iellen Arten (befonberS bie 9?a<?l)ornart bc£ fo*

genannten „etruSfifdjeu Oiljiuo^eros") beuten mit großer 93e*

ftimmtfjeit nod) auf ben legten Abfdmitt ber $ertiär$eit felbft.

$>cr menfdjltdje Unterfiefer, genau in gleicher Sage unb @r=

fjaltung gefunben (bie ^unbgefdjidjte ift oöllig cintoanbfrei),

bürfte atfo ebenfalls nod) einem (roenn aud) fpäten) SÖcenfdjen

ber Xertiär^eil angehören. 3>er oerbiente .^eibelbcrger Anttyro*

pologe Otto Sdjoctenfad, bem mir feine 3kfd)ietbung

Oerbanfen, fjat ifjn Oorliiuftg Homo Heidelbergensis
(SWenfd) oon .^eibelberg) getauft.

3)em reinen tfnodjenbefuube und) oertritt er ^ueifclloä
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uod) eine 2lrt ober Unterart bc3 Wengen, bie erljeblidj üou

bem fjeute IcOenben %\)pu& abrocidjt. "Sie allgemeine 9Eafftgfeit

ift enorm, ba§ Äinn fe^tt gan§ unb gor, unb ber 23au ber

#fie ant Hinteren @nbe oerrät auSgefprodjene 3üge nod) üon

einem affenljaften ©taramtr)pu£, bie in biefein $alle bic

9D£cnfd)cnaffcn roeit treuer beroafjrt fyabcu al3 ber •äJicnfd)

Don f)cute. "Siefe (Sinjelfjeiten finb {ebenfalls für bie 3!f)eoric

Don ber tierifcf)en Jgerfunft bc3 SOftenfdjen Don fefjr l)of)em

^ntereffe. Sinen Slugenblicf fönnte man oor ifjnen faft Oer»

fuef)t fein $u glauben, e£ ^abe f)ier bei §eibelberg in fo

relatiD föäter ©tunbe bod) nod) eine oormenfd)ticf)e, alfo aud)

nod) bor aller Kultur fterjenbe 3tDtfd)enjorm fe^ ec fortgelebt. .

Unmöglid) märe fo etmaä ja uid)t, benu ungefähr 511 ber

gletdjeu 3eü ober gar nod) etma§ föäter ejiftierte auf %atia

nod) ber berühmte $itf)efantf)robu3, ber irgenbmie eine foldjc

überlebenbe 3hrifd)enform mtrflidj mof)l nod) anbeutete.

beffen fbridjt baä burdjauä menfdjenfjafte ©ebijs bei menfd)*

Iid)en ©röjjenberfjältniffen bod) für einen aud) fdjon menfd)*

ltdjen Oberfcrjäbel unb alfo aud) einen menfdjenljaften GJernrn*

bau, unb bamit mirb mefentlxd) roaljrfdjeinlidjer, bafe mir fdjon

innerhalb be§ gttenfdjengebietS unb Mturgebiet3 finb: mit

anbern Sorten, baß mir ben 9Äenfd)en oon 5lurillac

bor un§ f)nben, ber aud) jene primitioen SBerfacuge bereite

3u fdjaffen mufcte.

SBir erinnern unS mieber, mie ein 2luftralierfd)äbel, ber

meit urtümlicher ift als unfercr, bod) fdjon in SSerbinbung

mit einer gang tüchtigen ®ultur f)cute eftfriert, fagen un§, bafe

aus* foldjer Sluftralierfuttur für bamalS bloß erft ber „eo*

litfafdje'', alfo rof)cfte Seil in s3etrad)t fommt, unb finben

alfo rooljl möglitf), baß aus einem ©eljtrn in nod) junt Seil

gerabeju offenbarerem ©djäbct bamalS bod) biefer Kultur*

ausfdmttt toenigftcn3 fdjon rjeroorgegangen fein fönnte. $er

Langel be3 ftinnS fönnte allcrbingS barauf fjinbeuten, baß

biefe 5ttenfd)cn nod) gar feine edjte ©prad)e im 9Äenfd)en=

finnc gefjabt t)ätten / unb baS mürbe fic nun bod) nod) metter

unb prinzipieller 00m Wufrralicr mie überhaupt 00m gans

cdjteu SRenfdjcn abrütfen. $od) finbet jirf) gerabe biefer Werf^

mal red)t beutlid) aud) nod) bei einer btdtDinlen, fiilturell
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$meifclloö fd)ou fef)r energifd) tätigen SJcenfdjenraffe, Don bei

mir gleid) nod) ju fpredjen haben; bort gerabe ift auf ba£

fehlen gcmiffer feiner 2ßu£fcläugbälfd)en im ftnodjengcmebe ber

ftinngegenb, bie für unfere @pradje unentbehrlich fein folten,

mit bcfonberem 9cad)brucf noch ^itiQetDiefert morben. $>a§

SCJcanfo hätte banach alfo noch mnge über biefen $ertiärmenfdjen

hinauf fortbcftanben. STnberetfcit^ ifr aber bie Deutung in.

biefem ©prachpunfte felbft nod) nicht abfolut fidjer: eä ift

mögtid), bajj eine, fei e§ auch etma3 unbeholfene, menfd)lid)c

Sprache bodj auch bei foTcficr ftinnbilbung fchon beftanben hat,

unb bafj umgefehrt

erft tauge 35auer

ihreö 93eftehen3 all*

mählich ben Knochen

fojufagen praftifd)

heranerjogen »unb

nach unb nach erfi

$inn umge*

formt hat.

3mifcf)en ber

Äuttur oon $lurü*
Hbb. 3. $er Umttl De« terttätett !ä«enf(benftefer$ von

f
. . m

©elbclbcrß, ocrflltdjen mit bem eine« Europäers oon lac un0 oem mm *

beute. $te föroarg burtbflejogene ttmri&ttnte tft ber fdjen Oon $QtibtU
Homo Heldelbergensis, bie fdjiüadje punftterte ber t

erfl j-eQ j flU(|l

moberne SRenfd). 9Ran beadjte befonber« ben Unter* ö B '

f«teb be« ftttm*. («wodj <3$oeteniad.) wenn legerer noch

jur jtertiär^eit ge*

hört, ein Zeitraum oon ficherüd) über einer Million fahren.

Senn bie ^euerfteinfehärfer tion Wurillac alfo bereite ben

6d)äbel be3 igeibelbergerS trugen, unb biefer ^eibelberger nod)

ebenfo ben fteuerftein blojj erft $u (Soliden juredjtfdjlug, fo

müßten mir annehmen, bafe biefe erfte ©poche ber ^rimitiü^

Fultur eine gan$ ungeheure Seit hinburd) sunächft einmal blofe

fortgebauert h^be, ohne ba& ein neuer $ortjd)ritt ehielt

murbc. Unb mir merben in biefer Anficht befräftigt, menn

mir nod) bie$feit$ ber ganzen Stcrtiärjeit, in ber un*

näheren ßrbperiobe, bie noch amifdjen il)r unb bem

Beitalter unferer engeren, nllnmhlid) batierten „tfultur-

gefdjichte" fleht, ^unädjft auf nlteftc .Üulturrefte flogen, bie
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burdjauö aud) nod) im gleichen Solithenftabium ju oerharren

fdjeinen.

$)tefe ^eriobe ber (Srbgefdjichte ift jefct ba3 fogenanntc

• 2)ilubium.

$er Stfame ftammt nod) au3 einer älteren (Geologie,

bie fid) mit ber biblifchen ©intflutlegenbe abgufinben fyatte

unb in biefe (Sjjodje ein allgemeine^ überfdjmemmtroerben

unb SSer[cf)rtjemmttt)erben ber irbifdjen Dberfläd)engebtlbe Oer*

fefjte. 2luf ber einen ©eite ift e£ nun ridjtig, bafe biefe

3cit in ben £ropengegcnben burdj eine fetjr ftarfe ä11110!)*116

ber SRegennieberfdjläge d)arafterifiert ju [ein fdtjeint. 21uf

ber anbern aber umfdjliefct fie (jebenfallä bamit aud) in einem

3ufammenhang) für große Xeile ber (Srbe unb befonberS

gerabe für unfere nörblidjen ©ebiete, in benen mir bisher

oon Sttenfchenftmren hörten, ein gemaltigeä, ganj befonbereä

©reigniö: nämlich bie fogenrmnte biluüiale (Siiä&eit.

Um e§ l)ier nur mit fürjeftem SBort ju ftreifen, bebeutete

biefe CSi^geit eine periobifdje SBergröfjerung be£ ©djneegebtetä

ber ©ebirge. ©ebirge, bie heute im ©ommer fdjueefrei finb,

bebedten fid) mit 3)auerfdmee. ®Ietfd)er entftanben ober Der*

gröfeerten fid) in3 Stufeerorbentticfie infolgebeffen unb froren

alz gemaltige ©i3felber meit in bie ©bene Innab. (Speziell bei

un§ in (Suropa erzeugten mä)t nur bie Sllpen, bie SluDergne,

ba3 SRiefengebtrge unb anbere ©ebirgSgebiete foldje ÖJIetfdjer

unb ©letfdjermafima, fonbern e3 befjnte fidt> jeittoeife über ben

gangen 9*orb* unb Oftteil be§ Kontinents biei roeftüd) über

©nglanb nodj fort eine oon ©fanbinabien unb Ühifclanb an*

rüdenbe fompafte (Sigmaffe berarttg einheitlich aul, bafj bie

Suftänbc beS Ijeuttgen grönlänbifchen 93innenctfe3 in biefen

meiten ©ebieten einfef)rten. $>a3 nod) eisfreie mitteleuro^äifdje

3nJifd)enlanb erlebte gleichseitig bie allgemeine Waturlage ber

heutigen hochnorbifdjen „Sunbra", ber baumlofen 9Ö£oo3fteöpe.

Sie Urfache be3 gigantifchen Phänomens, ba3 jebenfallS

baS größte irbifcfje SSorfommniS mar, ba3 bie 9ttenfchhcit über*

haupt erlebt hat, ift big tyutt nicht aufgehellt, ©oüict fdjeint

in ber fttut ber 2öaf)rfd)einlichfeiten feft $u merben, bafe e3 fid)

auf feinen ftall um ein ©d)IufcergebniS ber erfaltenben 6rbe

gehanbelt haben fann, toaS ja fchon bamit nuberlegt nrirb,
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baß ba3 Sßfjänomen fyeute roieber gan$ ober in feinem mefent*

tieften ©djretfen bod| nueber ücrfdjtuunben ift. 2öir feinen

tnelmeljr bor einem pertobifdjen SBorgang $u freien, ber in

älteren Sporen ber ©rbentnntftuug fdjon mefjrfadj aufge* •

treten ift. ©Reiten Ijaben fdjon bort anfdjeinenb mit (Sporen

mittlerer Temperatur unb folgen abnorm weit oerbreiteter

£ropenf)i&e gemed)felt. @ine Iefcte große fcifceperiobe, bie in

(Suropa tropifdje ^atmen gebeifjen Heß, fteljt gerabe für bie

Witte ber Tertiärjeit, iene TOoaänjett, mo ber SWenfd) öon

Wurillac bei un£ auftauet, mit abfoluter ®emtfer)cit feft.

9luf fie ift im legten drittel ber Tertiärst, ber fogenannten

piosänjeit, bann eine lange ttbergangSepodje mittlerer, lang*

fam abnefjmenber curopäifdjer Temperatur gefolgt, bte enb*

tidj um bie SSenbe jur SWitoialaeit bie neuefte ^i^geit ein*

fefcte. 9113 Urfadje biefer gefjeimntSüollen ^eriobtjität werben

Oermutungämeife ©djmanfungen in ber (Srbbafyn, 93eränbe-

rungen in ber 3ld)fenlage be3 (£rblörper3, periobifdje SSärme*

abnähme unb *junaf)me oon feiten ber ©onnc, medjfetnbe

«Steigerung unb SBieberabnafjme be3 Äof)lenfäuregel)alte3 ber

trbifdjen $tmofpf)äre unb Diele» anbere mefyr bejeidjnet, oljnc

baß eine einzige biefer 5lnnaf)men btefjer eintoanbfret bie ganje

Tatfadjenfette erflärte; alle bebürfen biStjer mef)r ober minber

ber ipitfe unbeweisbarer JpilfSfjüpotljefen, bie jum fttotd erft

erfunben werben muffen.

(Sine gan§ befonbere (Srfrfjeinung bietet bie (Streit babei

nod) barin, baß fie ntdjt bloß beginnt, eine fefjr geraume 3cit

anbauert unb bann wieber abgingt, fonbem baß fie in fid)

felbft, aU (Srbepocfye gefaßt, aud) nod) einen periobi*

f et) e n SBedjfel jeigt. ©ie fejjt ein mit ifyren ttjptfdjen ©l)inp*

tonten in einer gewtffen ©tärfe. 2)ann fdjeint fie, ben fjinter*

laffeneu ©puren nad), wieber au^jufe^en, e3 folgt eine foge*

nannte „3toif ctjcneiöjcit" mit gurüdgang ber Bereifungen

unb (Eintreten eines mieber mefenttid) wärmeren SlimaS. 2lber*

matö aber fet)rt fie, unb fogar gelcgentüd) oerftärft, juriirf.

tiefer SBedjfet oolljtefjt ficf> im Saufe einer fct)r beträct)tlict)en

3eit)pannc (©djäfcungen gefyen bis auf mehrere Safjrfyttnbert*

taufenbe, ja über mefyr als eine Million fjinauS) mehrere

WlaU, bis enblid) nad) einem lefcten fd)Wad)en ftälterürffall
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ba3 ©anje fd)Winbet, unb gleirfjfam ein ftarfer jwifdjcueiS»

äeitlidjer 3"ftanb, wa3 ba£ ftlima anbelangt, big fjeute un*

gefäljr unoeränbert beftefyen bleibt, *ßencf, ben man fyeutc

ate beften föenner ber ©isjeit gelten laffen muß, unterfdjeibet

gegenwärtig üicr foldjer engeren (Siegelten mit brei 3roifdjeni:

cinlagen, bic nur ungenau „Stoifdjeneiägeiten" genannt wer*

ben, ba fie ja in 3Bal)rl)eit wärmere 9ftd)tei3aeiten innerhalb

ber geologifdjen ©efamtepodje bilben. 9cacfj öier $uflüffcn
ber $)onau, wo bie $l)änomene gut ftubiert werben tonnen,

gibt es> ba öier (Stejeitnamen : in ^Reihenfolge öon unten eine

bihtä*, SKinbel*, sJtifc*/ 2Bürm*(5Useit. mit beut

9Äerfwort ©üngminbetrifjmürm fann man fte fid) leidjt ein*

prägen. SRife be^cidmet öon ben üieren bas gemalttgfte, t)ärtefte

(SiSmajimum. 'Sie $nn)d)eim3&cücn werben mefyrfadj un*

geheuer lang gebadjt. Wadj ber testen (Siäperiobe folgt nod)

ein langet, mit jum Muoium gered)nete3 $tu3fTingen.

3)a3 Söüb einer folgen auf if)rer Jpöfje ftcfyenben Äältc*

periobe '^eigt mefjr ober minber frarf bie oben gefdntberten

ttjpifdjen 3^9^ 0^e cöentuell für gange weite Sanbgebiete ein*

fadjen Äältetob alles Sebent unter ©rönlanbete bebeuteten. S)en

$obe3faum umgibt far)Ie unb farge ftbirifdje 5Jloo3fteppe ober

Xuubra, bodj ift fie nidjt lebender, ©efjt ba3 @t3 bannjurücf,

fo folgt biefe $unbra bem frei merbenben SRaum wieber. sJ!Kit ^u*

nclnnenber SBärme ber 3tt,ifd)cnei£jeit fdjminbet aber aud) bie

Sunbra ganj, unb e3 löfen fie 9?aturbilber ab, wie fie Ijeutc am
beften woljf gerabe auef) Sibirien unb 3cn^fltofien etwa« weitet

füblid) geigen: SBalbgürtel unb edjte ©teppen. $>ie ©teppe,

mit ©raäöegetation, ©teppenticren unb ungeheuren ©taub*

fiürnten, ift attmäfylid) mit jieinlidjer ©icfjerljeit at3 eine tnpifd)c

©taffagc amifdjeneteaeitlufjer 8uftänbe in Dielen teilen ©uro*

pa3 erfannt worben. %n üjr ift aU Ergebnis foloffaler ©taub*

oerwefrongen ber djarafteriftifdje fogenannte „Söfc" gebilbet

worben, ein ftatffiaub mit ttjpifdjen ©teppenabjeidjen, ber

oon je a!3 eine ber auffältigften ftinterlaffenfdjaften be3 ganjen

2>iluüiumö erfdjienen ift.

Über biefen allgemeinen 2öed)fel ber fianbfdjnftSbilber ift

tjeute lein ernfrer Steifet meljr mögftcf). 3m engeren werben

attcrbingS bie Gpodjen unb 3mtfd)en3citen ^endte nod) ber
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Sfritif mciter unterliegen. $>te flanke ©efdjid)te bet 3)üumal*

fultur fo, mic mir fie ^eute in einjeltatfac^en überfdjauen,

bereite jefct in ben ftarren 9kf)men biefeä <ßenctfdjen ©djemaä

cinorbnen ju motten, fd)etnt mir unmöglich- @3 mürbe aber

auch mof)t faum 511 grofeem Vorteil für bie ttbcrfirf)tlid^feit

führen, ba amar bie ftultur im ganzen innerhalb be3 langen

SHhiüiumS unüerfennbar fteigt, ntrgenbmo aber ber ©inbruef

entfielt, als fei fic babei in ben (Sinaetyeiten ifjreS ftortfchrtttS

burdj geologifdje SBanblungen in ber Söeife bebingt morben,

bafe nun etma jebe 3^^enei^eit ba§ ©idjtbarmerben einer

neuen fulturellen ©ntmitflungSftufe bebeutet hätte, ftur al§

§intergrunb im großen, al§ ©taffage, ift bie ftenntniä biefer

feltfamen geologifchen SBanbclbeforation, bie ba3 im folgenben

$u ©rjählenbe fortgefefct begleitet, unerläßlich, ba man fonft

1*tf)lechterbing3 nicfjt begreifen mürbe, mie ber euroDäifdje

^iluoialmenfch balb unter nahezu grönlänbifdjen SBerhältniifcn

lebte unb balb mieber unter foldjen, bic an bie fjei&e Qmbtmüfte

aber rücfbeutenb nochmals an bie ©lefantenmälber ber tertiär*

^eit erinnerten.

$a& eä biluoiale SKenfdjen, eine biluüiale Kultur gibt,

ift anerfannteS ©emeingut ber SBtffenfchaft jefct fett runb

fünfjig Söhren. CHn trefflicher franjöfifcher (belehrter,

33 ou eher be Gerthes, ber ba3 Unglücf fyattt, neben fach*

miffenfdjaftltchen SBerfen auch Romane ju fdjreiben, unb be3*

halb erlebte, bafe man feine faa^miffenfdjaftlidjen ©tubien für

SRomane f)ielt, mu&te erjt geiftig barum 511m Sttärtnrer merben.

®r grub (fd)on oon ben 30 er ^afyren oe^ 19. 3ahrhunbertä

an) bei $bbe otlle im ©ommetal tief aus unjmeifelhaft

biluüialem $ie£ f5-euerftctnfeile, benen (jeute jeber ©adjfenner

auf ben erften SÖltcf anfielt, ba& fie tum SWenfdjcnhanb fünftltdt)

bearbeitet finb; auch er fa^ ba£ bamalS nad) retflichfter Über*

tegung ben ^unbftüden an, mürbe aber oon ber i$adp

forfchung junächft einfach ausgelacht. %n biefe gleiche 3eit fiel

nämlidj jmar bie enbgtiltige ßntberfung ber (Siäjcit (bie ©oetfje

fdjon angebahnt fyatte), gugleich aber mürbe biefe ©i^eit im

(Sinne bev (Euoierfdjen Äntaftropf)ente^re für eine „ftataftroph c
"

gehalten, bie, nidjt lofal, fonbem allgemein, lein lebenbeS

2Befen überbauert ptte, unb bie ber Sftcnfdj als \)t\xit noch
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efiftierenbeS öcfdjöpf atfo unmöglich bereite erlebt Ijabcn

tonnte, ©rft a!3 ber auSgegeicrmcte cnglifcfje ©eolog Stielt

biefen Irrglauben mieber erfd)üttert Ijatte, würben bie ftunbe

oon ^Ibbeöiire „mögtid)", fie würben plöfclidj intcreffant, unb

5« 93eginu ber fcd^iger ^a()re mürben fie (befonberä burdj

SucllS eigenes eingreifen) enbgültig al§ Stutturfpnren aner*

fannt. Wad)bcm ber 99amt einmal gefallen mar, r)at man
bann in rafdjer ftolge cinfcljen müffcn, baß tatfädjlid) fllefte

einer biluöialen ftultur in jaljltofen ©femplaren unb ftunb*

ftötten über faft gang Europa oerbrcitet liegen. GJange Wiufeen

jinb mit ben prädjtigften 95cmei§ftücfen feiger gefüllt morben,

unb täglid) nodj mädjft bag Material in einer SBeife an, baß

man mof)l jefct fdjon behaupten barf, e3 beginne biefe „oor*

gcfd)id)tlid)c" (Spodje ber Mturentmidlung für un3 gegen*

märtig geller unb reifer gu merben a\f manche beliebte ©teile

innerhalb ber f)ergebrad)ten „®efd)id)te".

%üx 93oud)er be $ertl)e§ unb feine nädjften 9cad)folger mar

babei ba3 (Sntfdjeibenbe, baß überhaupt 9Jccnfd)enmerf 51t*

tage fam, ba§ bi3 in eine fo ferne Seit, mie bie ed)te $iluüial*

jeit, gurüdging. Verlangt fonnte rtictjt merben, baß ber 3 llfdl

biefe erfteu Pioniere aber innerhalb ber $>intcrlaffenfd)aften

biefer $tluöiatfultur gleid) auf bie aller äliefte Spur gefügt

fyaben folttc. 2)ie QJefaljr märe ja aud) bei if)r mot)l gemefen,

baß fie iljnen nod) gar feinen 9Jhtt gemadjt Jjätte, 9[ftcnfd)en*

arbeit f)ier anguerfennen. 'Sie ^euerfteinfeile uon 5lbbcuitle

ftanben, mie gefagt, gmeifclloä ein gut $cil in ber $ed)n if

ljöf)er alö etma ba§, ma3 fjeute für ba3 Xertiär an Gsolitfjcn

in ftrage fommt. (£3 fjanbelte fid) um manbelförmige (Stein*

ferne, t>ou benen attfeitig bie gange natürliche Dberfläcfye

rjeruntergefdjtagen mar. $ln einem (£ube bid, borfj gerabe

fjanblid) für einen berben menfdjlidjen Qhif?, am anbern mclji

ober nrinber gugefpifct unb im gengen fd)arf burd) bie Ütänbcr

ber üieleu ödjtagbellen, lieferte ein foldjer „ftauftfeu" gmeifcl-

loS fd)on eine gang famofe SSaffe. 2)ie WuSfüljrung ift oiclfad)

fo fanber unb elegant, baß man beutlid) bereite auf einen

altucrcrbten, lange geübten iöraud) ficf)t unb nidjt mel)r auf

einen gelegcnlticf) immer mieber rafet) improbifierten ^otbcfyclf.

daneben faubeu fid) aud) feinere, längere Solrfje, ferner Speer*

5BöIfd)c, "Bienfdj ber 93ovjclt. I. 3
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faifcen, Grober imb Pfriemen, furg, fdjon ein ftcineö Snbentar,

ba§ burdjtueg einen tüdjttgen $ortfd)rttt gegen bie alten

(Sotitljeit jetflt («gl. Ebb. 4.)

(£rft tote! fpäter gelang eS bann bem auSgcgeirfjnelen ®co*

logen SRutot, burd) öicljäfjrtge planmäjjige $orjd)ung aud)

ben mirflidjen Übergang
nadjgutocifen, ber gefd)id)tlirf)

uon jener einfachen tertiären

Urtedmif bis ^ierf)cr geführt

fjat. 3n gmeifelloä älteren

Sd)id)tcn beä Tiluoiumä felbfi

fam, ttrie fcfjon oben ermähnt,

nod) eine naf)eju ber tertiären

gtcid;e, jebenfallö nur erfi un*

bebeutenb berüottfommnete bi*

tuüiale (Solitfjenf uttur,

t>ictfarf) bireft am gleidjcn ftletf,

blofe geotogifet) eine flehte Sdjidjt

tiefer als jene turnt ©ommctal

93oud)er§, gutage. Tiefe alt*

biluuiale ©olitfjentuclt geigte in

fidj nod) erfennbare ©tufen unb

babei aud) eine, bie offenfidjt*

tief) fdjon bamit begann, man*

bclförmige, tuenu aud) gunädjft

nod) gang unbeholfen rofje unb

unfidjere ^auftfeile fjergujiellen,

alfo eine ÜbergangSftufe bireft

gegen bic 39oud)erfd)c Stultur

f)in barftclltc. 3" einer befon*

bcrS rcinlidjen <5djtd)tcnfolgc,

bie sJtutot in £>elin bei SptenneS in Belgien erfd)lic&cn

burfte, geigte fid) biefe gange ftolQe, in gut gefonberten $te3*

fd)id)tcu überetnanber eingelagert, fo überfidjtlid) unb öoll*

ftäubig, mie e§ beroeifenber gar md)t gu benfen ift.

Tic jebeSmal ben 2Berfgeugfd)idjten parallelen Tier*

fnodjen meifen babei barauf r)in, bafc ber 3^itraum im gangen,

bem biefe natürliche (£f)ronif angehört, bereits ein f)öd)ft be*
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Stbb. 4. Sogenannter ftauftletl, alt*

bttuotale men f d;Udic Steinroaffe vom
igpuS be« Stjelleen. 2ln folgen

ftauftfetlen würbe suerft btc (Sftftenj

be« bltuotalen <Plenfd)en feftgeftettt.

(91adi etnem «DlobeU tm ftflt. Wahu
taltenfabinett in Stuttgart.)



trädjtlicfjer geroefen tjt. ©djon fytt gef>t man näniltd) beutlidj

butcf) mehrere jener oben gefcnnjeidjneten ©taffageänberungcn

ber Sanbfdjaft bnrd). 3U oer ätteften bituöialen (Solitfjenfdjtdjt

gehört eine Xtermett oon fogenannten WItelefanten (Elephas

antiquus), 9fterrffd)en 9Ja3f)örnern unb rieftgen 92ilpferben.

$a§ finb $iere, bie nodj in bem gemäßigten $lima unmittel*

bar uor ber ©i^eit alz ©cbe ber alten, ba3 tropifdje ^Cfrifa

bei un3 in Chiropa cinfüfjrenben edjten Gilefantenmälber ber

mittleren ^ertiärjeit fortlebten, unb bie, menn bie SSorftöfee

ber (Siäperioben innerhalb beä 5>i(ut)ium3 fie jeitmeifc ber-

trieben unb nad) ©üben §urütfbrängten, bod) nad)tt>ei3lidj in

ben märmeren 3^iyc^enperioben mejrfad) aud) bituotal nodj

mieber nict)t nur MS nadj Belgien, fonbern felbft bei un$ bis

Düringen juriirfgefe^rt finb; erft gegen @nbe ber ©i3epod)en

finb fie ou3 unbefanuten ©rünben ganj ausgeblieben unb

überhaupt, aud) im ©üben, Don ber (£rbe berfdjmunbcn. %n
ben freien 6d)id)tcu jenes onfdjaulidjen $urd)fdjnitt3 ftnben

toir bagegen bie (al(mäf)lid) inefjr gegen jene §öl)e bec SBoudjer*

fdjeu fdjönen ftauftfeile f;in fd)on anfteigenben) £iluuiatroerf*

^euge begleitet oon n>irttid)er (Si^eitticrtuetr, nrie fie, tuenn

aud) natürtid) nict)t bem bireften lebentötenben ®röntanbei3,

fo bod) ber arftifdjen Sunbra, ber SttooSfteppe, an feinem ftufee

unb unmittelbar auf feinem eben roieber freigemorbenen Serrain

cntfprid)t. $tcr lebte mäfjrenb ber ganjen (Streit in alt ü)ren

njirflidjen Mtetntevoallen ein befonberer Ableger jener alten

£crtiärtiertuelt, ber fid) umgefeljrt ber Mte angepaßt Ijatte,

alfo oor if)r nicl)t flof), fonbem ijjr, foioeit fie irgenb überhaupt

uod) SebcnSbebingungen gemehrte, in ber gteidjen SBeife folgte,

nrie Ijeute bie 9ttofd)u3od)fcn, föenntierc unb (StSbären unferer

s£oIargebiete eS uod) tun. $ie ttjptfdjen Vertreter loaren ein

(Siefant, bei fid) gegen bie Äättc in einen bidjten roten SSoltpelj

gebullt fjatte, baS berühmte 9ftammut, oon bem rt)ir au£

(feit jenen Sagen nie roieber ganj getauten) fibirifdjen (Siö*

inaffen nod) fo roofjlerljaltene ftabaoer befifcen, unb ein ebeufo

rot* unb loeifjfdjetfig umpelateS 9?a$f)ont, ba3 $elj* ober

Xunbra»9?f)ino$ero3 (Rhinozeros tichorhinus). ftod) I)öf)er

fd)cint cnblicf) bie erreidjte Spodje ber toirftidjen ^Boudjerfdjeu

^auftfeiHedmif in ben Sierfnodjen nochmals auf eine wärmere
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3rtHfd)eitet3äett ju beuten, in ber befonber§ üiele riefige SBären

(Tijpuä beS Höhlenbären, ber gegen unferen braunen ^efcetn ftolofr

mar) ba3 fionb unfidjer gemalt haben müffen. Bietiiel müffen

biefe älteften $iluüialmenfd)en alfo fdjon burd)lebt, mie lange

muffen fie fcr)on gelebt ^aben in ber ©öanne audj nur jener

erften technifdjen ©ntroitflungäftufc Dom reinen (£olitf)cntum

bis jur ftauftfeilfabrifation ber <Qöf)c üon Wbbeüille!

3)a£ tcfjrrcidje Profit fetber bricht hier Icibcr bort ttne

aud) an ben anberen belgifdjen unb norbfranjöfifdjen ©teilen

nad) oben ju ab. Slber bie Hoffnung mufcte naheliegen, ob man
e§ nic^t au3 ben reichen $iluoialfunben anberer ©egenben

ergänzen unb fo auch m °et i?roIge bc3 ganzen ^ilubium§

einen Haren $aben ber technifdjen Setterentmirflung

nod) h^öu^finben fönnte. SSenn auch oet SBergleidjung

nicht mehr mie 93utterbrotfdmitten am gleichen %Ud auf*

einauber gehäufter, fonbern räumlid) oft meit, weit getrennter

©d)id)tfn ba$ rein geologifche 5lblefen fdjmer mirb, fo fönnte

man bod) benfen, bie $edmif ber Söerfjeuge felber möchte

meitere ^ingeräcige im ©imte meiterer Reihenfolge getuäfjren.

3ene3 hübfdjc ^rofil führt unö üon ©olithen bi3 ju 33oucI)crfct)en

Steilen. $er tedmifdje ftortfehritt ift coibent. bleiben mir nun

einmal bei foldier ©teinmaffe. S$a3 für eine nädjfte ^eröoll*

fommnungöftufe fönnte und an anberen $unborten ba jefct

auffallen? Söcnn mir fie nadnueifen unb bann nod) eine unb

fo meiter: märe ba nicht bie ^ortfefcung be3 habend auch

mcitei 5U ermarten?

liefen ©ebanfen r)at man in ber Xat in ^ranfretd) öa^°

nad) SBoudjerS 3lnerfennung mit großer Energie aufgegriffen,

©abriel be 9Jtortillet, näd)ft ^Boudjer ber mahre geniale

Slltmeifter biefe3 ganjen $orfd)ung35meige3, hat ihm juerft

flarcn 9lu£brurf gegeben. (£s ift gegenwärtig nod) immer SBraud)

bei ben franjöfifd) fdjreibenben ^?räI)tftorifern, bafr fie eine

beftimmte Spodjc ber tfultitrtedjnif auf biefen Gebieten nach

einer geograüf)ifd)en ^unbftcKe benennen, mo gcrabe ^eugniffe

biefer Jedjnif befonberd rcid)haltig gefunben morben finb. ©o
be^eidjnct 9tutot heute feine ättefte eolitl)ifd)e ©tufe ber $iluoial*

fultur nad) bem ftunborte 9teutel al3 ba3 SRciitelicn. ©ine

bort fd)ou etmad höhere ©tufe mirb nad) bem Orte 9tfe$t>in ba3
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2tt emittiert genannt, unb bie fjübfdje ÜbergangSftelle, roo

bie ©olithen fctjon fo fict)tbarlid) in erfte Urformen bcr belferen

ftauftfeile eingehen, Reifet bei töutot nad) bem $orfe ©trett)

ba3 ©treppen. $iefe SBorte mögen junt Seil etmaS im*

gelenf Hingen, aber für ba3 ®ebäd)tnt£, bem fie augleicr)

ben beften geograpf)ifct)en SBeleg einprägen,

finb fie heute unentbehrlich gemorben.

©in foldjer 2lu3brucf mürbe nun auch

früh fcfK>n (aU man jene älteren SBorftufen

noch gar nicht genauer rannte) für bie tect>

nifctje ©tufe ber fchönen ftauftfcile felber ge*

mahlt. 9iact) ber ganj befonberS reichen

ftunbjfcätte ber SSorftabt öon SlmicnS felbfr,

©aint 2lcr)eul, mo ftauftfeile ju Saufenbcn

unb Slbertaufenben beieinanber liegen, taufte

man fie ba3 2td)euleen. Unb als man in

bcr golge merfte, bafj in &t)tllz$ an ber

95came, unmeit $ari3, in anfcfjeineub uod)

einmanbfreiercr Sage oermanbte Steile üor-

famen, grünbete man auf fie ein © r) el l e e tt.

$a bie genaue (Sfjelleenform ber Äetle ftreng-

genommen nur für bie $lmiensfeite einer

etmaS tieferen ©cr)icf)t ju ftimmen, Ijöfycx

hier aber bie ©eftalt fcfjon roieber ein Kein

roenig $lbänberung ju aeigen fci)ien, mürbe

ba3 Qfyclkcn fortan meift als eine minimal

frühere (Stufe genommen, unb ber 9camc

Wcfjeuleen für eine fchon minimal üorge*

fchrittene benufct; im gangen mag man fid)

biefe beiben SSorte aber ungefähr als 6t)"

nontjme für bie 93oudjerftufe überhaupt ein*

prägen, mobei (Shellcen immer ba§ ©eneralmort bleibt. 3n*
bem man aber nun biefeS (£l)elleeri über 2lmien3 unb sJ$ari3

hinauf nad) ©übfranfreid) Oerfolgte, glaubte man bort maf)r*

junehmen, baft feine großen ^auftfeile in ben biluoialen fjunb*

ftätten befonberS gemiffer Böhlen ber S)orbogne allmählich

erfefct mürben biirrf) eine neue ted)nifd)e Stufe ber ©teinbear*

beitiing, bie fid) befonberS in fleineren, aber fein gc*

9tbb. 5. fteln flear=

bettete Speerfptfce
au« ^reucvftcin, bilu*

otale menfri)(tcf)e

©tetnroaffe, bie bem

tqpuä beS fogenann-

ten Solutrecn tnU

fprtd)t.
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fcfjärften, aU ©peerfpifcen gebeuteteu f^cuerfteinfcljcrbcn offen*

harte. 9Zad) einet foldjen §öf)le im SSejfcretal, bie ben tarnen

fie Bouffier führte, ttmrbe alfo a!3 näd)ftt)öl)ere Spauptftation

ein SDtoufterien angebt, ^eroorragenb fd)öne ©peerfpijjen

öon ber %oxm eined fiorbeerblatteö, bie befonberS in ©oluträ

bei fitton an einer (Stätte, mo ber $ilubtalmenfd) offenbar ttrilbc

©teppenpferbe gejagt fjatte, jutage tarnen, ergaben ein nod) ent*

nritfeiteret ©olutreen. Unb nadjbem man enbltd) in bem

gleichen SSej^retot ber 2)orbogne eine Kultur entbedt tjatte,

bie Don allen befannten biluoialen luirflidj unjrocibeiitig bie

in jebem 93etradjt glänjenbftc mar (fic jeidmetc fid) ganj be*

fonberS audj burd) fünftlerifcfye Betätigung aue), fe^tc man
a!3 Ärone auf baS ©anje bort ein W ag bat eilten, bai bem

eine f/eroorragenbe, Ijier in 93etrad)t fommenbe, grottenartige

ftunbftätte be3 $ale£, Sa Sttabeleine genannt, ^ate ftanb. $n
biefer QJegenb ber föeifje fd)Ioß offenftdjtlid) ba3 $tluötum mit

ben 9cad)ioel}en ber legten ©isjett audj geologifd) ungefähr ab,

fo baß man jejjt ba£ ©anje runb unter 2)atf) unb ^ad) t)ötte.

3Ule biefe tarnen unb it)ve angenommene Reihenfolge

muß jeber fid) einmal feft einprägen, ber fid) einigermaßen in

größeren mobernen Berten über biefen iittcreffanten ©toff

fomie in unfern tounbcrbollen prätjtftorifdjen SJhtfcen juredjt*

finbeit mill. 3m übrigen mag aber gefagt fein, baß btefeS

90cortilletfd)e ©djenta oorläufig nur ein 2lttnäf)erung3iocrt

ift unb nod) feine$meg3 eine mirflidjc, üollfommen reinliche

fiöfung. m 3öefcrttttcf)eö unb ungefähr ®efid)erte3 lägt fid)

au§ if)m f>erau3fd)ölen, baß oon unten nad) oben ^mei

große Ipauptperioben un§ entgegentreten, eine ältere unb eine

jüngere. $ie ältere umfaßt im ©djema ba3 ©fjelleen, ftcfjeu*

leen unb 9)coufterien, mobei bie (^ren^cn unb §öl)enunter*

fcrjiebe biefer (Gruppen im gangen tool)l oiel rneljr berfdnuimmen,

aU 9#ortiIIet annahm. $ie jüngere bleibt im SKagbalenten.

Snmicfcrn jmifdjen ber älteren unb jüngeren §auptperiobe

glatte Übergänge Oermitteln, unb ob gerabe ba§ enge ©olu*

treen einen fold)en gut barftelle, muß einftmeilen nod) einiger*

maßen offen bleiben.

©in gemiffer ©egenfafc ber beiben Venoben fann jeben*

falls für unfere heutige, immerhin ja lütfenljofic McnntniS
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nidjt beffer üluftriert merben als burdj bie mehr unb mehr

jefct ^ell merbenbe $atfadje, bafe jene ältere ^eriobe bei

un3 in Europa nod) djaraftertfiert mar butdj eine üon allen

heute lebenben anatomifdj etioaä oerfdjiebene SKenfdjen*

forte, mährenb für bie jüngere oon etroaä derartigem bei

ben biluöialen Kulturträgern feine ©pur menigftenä bisher

mehr befannt gemorben ift.

Unfere erfte 2ümung, bafj auch ber $)iluoialmenfd) lange

3eit nod) einen primittoeren, urtümlicheren Knochenbau ge*

Mbb. 6. <t>n altbtluolale 3Renfcbenfd)äbel au« bem Weanbertal na<b ber

Wefonftruftton oon fHaatfd), bei ber bte feblenben ©eft<bt«tetle tn mutma&lUber
©eflalt eraänjt Unb. 3>a« Original tft nur bt« jum oberen fflanb ber Hugen*

böblen erbaltcn, boä) lt. 6 fld) bte ©raänjunfl nad) anberen, DoUftänbtaeren ftun*

ben oon ©Aäbeln be* fllettben Zi)pu9 mtt jlemltdjer ®t(berbett rornebmen. SJlan

beachte befonber« bie ftarlen *nod)enroülfie ülier ben Wuaen. (9la<b JHaatfd).)

^abt fm&en tonnte, gcf)t in £agc aurütf, roo noch nidjt ein*

mal bie Slnerfennung jener ©teinfeile oon Slbbeoille burd)*

gefefct mar, nämlich bte auf ba3 Satyr 1856. damals mürben

in einer je^t öcrfdmwubcnen ^ör)(e be3 fogenannten 9* e an ber-

tat ^ bei 3)üffelborf einige ©felettftütfe gefunben, oon benen

bcfonberS ber (unterfeitä befefte) ©djäbel in ber golge al3

„9?e a über talfchä bei" $ur hödjften S8erül)uut)cit gelangen

follte, bie je irgenbein menfd)lid)er ©djäbel alter mic neuer

3eit erreicht hat. $ie ©felettreftc mürben für biluoint an*

gefprodjen, ma3 fic aud) amcifcltoS mareii, obnmhl bie gunb»

gefdjichte 5unärf)ft fcincSiuegS gana einmanbfrei mar. Sin bem
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©d)äbel fielen fogleidj bie foloffal ftarf cntioicfetteu ^nodjen«»

tuülfte auf, bie in ber ©egenb bet äufeeren Augenbrauen eine

Art befonberen, t)od)\t rot) auäfehenben ©dju^badjä für bie

Augen $u bilbeu fdjieneu. 5)icfe3 überrafdjenbe SRerfmal fotoie

einige anbere, befonberS ber erhaltenen GJliebmafjenfnodjen,

erinnerten an entfprcdjenbe 33ilbuugen ber Affen. Audj in

biefer ^Beobachtung lag unb liegt etwa§ jtoeifelloä 9?id)tige3.

9flan barf fic blofj md)t baf)in übertreiben, baft man f)ier

noch ethja öon einem Affenmenfcfjen reben wollte. 2)iefcr

biluruale 9Kenfd) wahrte (Wa3 für bie $rage ber 9Renfd)en*

abftammuug ja an fid) roieber fer)r wcrtöoll ift) immer nod)

(obwohl in geringerem ©rabe als ber ermähnte ^eibetberget)

einzelne 3üge be£ ©felettö, bie in biefer primitioen unb

tierifd) rüdbeutenben $orm felbft bei ben am meiften jurütf*

gebliebenen SJcenfdjenraffen Oon tyutt uid)t mel)r fo oor*

fommen. immerhin fdjuf junächft ba3 3foHcrte be3 ftunbcä

(Otelc ^al)re fjinburd) festen er abfolut ber einzige feiner

Art bleiben 511 wollen) eine berfänglidje, allerljanb Über*

treibungeit unb Irrtümer begünftigenbe Situation, §eute, 100

bie ©runbfrage oöllig geflärt ift, bebarf e3 faum nod) einet

Erwähnung, bafc ein fonft fo au^gejcidjneter ^orfdjer wie

SSirdjow längere 3e it bie Meinung üertreten unb üorüber*

geljenb fogar in ben $ad)freifat burdjfe^en fonnte, c3 rjanbte

fid), wenn roirflid) um bie 9tejtc eine§ edjten SHIuüialmcnfdjen,

fo bod) jeberifallS bei bem 9?eanbertaler um ben rein pattjo*

logifdjen %<ttt eines gu Scbjciten fdjmer erfranften %nbi*

oibuumg, beffen $nod)enbau infolgebeffen in oöllig abnormer

Seife oeränbert worben fei. ©erabc bie anfdjeinenb primi*

tioen, ouf tierifdjeS Erbe hwtoeifenben Stterfmale folltcn in

biefem Sinne ohne jebe Söeweiöfraft, fie follten inbiüibuelle

Abnormitäten be$ Einzelfalles fein. 3>a3 ift heute antiquiert

unb nur nod) ein ftiiriofunt au3 ber ®efd)id)tc menfd)lid)er

Irrtümer. E3 muffte es fein oom Moment ab, ba bie ©felette

oon ^iluoialmenfdjen mit ben echten 3u9e" oe^ 9?eanber*

talerS in größerer 3 fl fft unb befferer Erhaltung aufgefunben

Würben. 2>a3 tonnten nidft lauter ftranfheitäopfcr mit SScr*

änberungen burd) 9ftad)iti3 unb AltcrSgidft im $8ird)öWfd)en

Sinne fein, fonbern ed ftellte fid) in ber $at eine feft um*
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riffenc uralte -äflenfdjenraffe (ober, je nadjbem man ben 23e*

griff $lrt fafet, 9#enfdjenart) fjter bor klugen.

£ie ?Reit)e ber cntfdjeibcnbcn ^ortfefcungen begann in

ber jmetten §älfte ber fedjjiger 3<*hre mit einem tuet beffer

erhaltenen neanbertalfyaften ©djäbel, ber aus bem Reifen Oon

(Gibraltar geborgen mürbe, bis auf bie neuefie $eit aüer

faft ganj unbeachtet geblieben ift, uub mit einem einzelnen Unter*

Jieferfragment, baS in ber &öf)le Sa Paillette im Seffetal

in Belgien jutage fam, oiel 5)iSfuffton hervorrief, fid) aber

5unäd)ft aud) allein noch ntd)t gegen bie pt)antaftifd) über*

treibenbc ©fepfis ha^cn tonnte. 1882 folgte abermals ein

ßinjclfieferftüd, bicSmal aus ber mährifdjen ©d)ipfaf)öhle,

baS oon 93ird)oto tritifdj nod) fo serfefct merben fonnte, bafe

eS erft runb 5U)anjig Sahrc fpäter mit §ilfe ber ^Röntgen*

i)urchleud)tung mieber redjtSfräftig getoorben ift. ftür Un*

befangene hätte bie gan^e frrage aber fchon ber nädjfte $all

entfdjciben müffen: $toei nnanjnjeifelbar tl)pifd) neanbertal*

hafte, aber beffer erhaltene $rümmerfd)äbel in oöllig ein*

toanbfreier altbiluüialer Sagerftättc aus ber fyfyte oon ©Ol)

bei 9?amur. £rofcbem ift ber ftampf, ber jule^t auf ^ßrin*

jipicuretterei ber ©egner hinauslief, toefentlid) beenbigt roorben

erft burd) bie Slufbechmg einer ganjen ^nodr)enfd)id)t mit ben

heften oon. junädjft minbcftenS jehn ^nbiöibuen, °ie ft^e

burd) bie 91ugemoülfte fich als ^eanbertaler erioiefen, in

einer £>öblc bei bem $orfe ftrapina in Kroatien feit 1901.

SHefc hodjintereffante ^runbftättc, bereu SBcbcutung fid) beim

bod) fehl iefjüd) fein ©infirf)tiger mehr oerfdjtie&en fonnte, ift

fcttfjer Don bem auSgejeidmeten migrainer (Geologen &ox\a?
itooic^St ramber ger immer toeitcr ausgebeutet unb in einer

prad)toollen Sonographie muftergültig befdjrieben loorben. ©te

liegt im SÖoben einer alten 2luSioafd)ung bes ©anbfteinS burd)

ben ftrapinicabad), ber cinft 25 Sffceter höher als heute hier

fein 93ctt tjaüc. ©olange ber 29ad) ben $)bhlenboben nod)

felbft befpülte, lagerte er bort ftieS unb £on ab, in benen

3al)lrcid)c 93iberfnodjen bie 9lntt>efenf)eit beS SBafferS nod)

Oermten, Sann, als bie §öf)Ie bauemb troden mürbe, ift fie

oon biluoialeu 9J?enfd)en beiooljnt toorben, bie aufter Knochen

jnhlreid)e £ebeuSfpiiren htnterlaffen haben, baS ^noentar einer
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fjöfjcren <5d)idjt be£ Jgöfylcnbobenä. ^jcne entfcfyeibenben Änodjen*

refte bcr jefyn unb mefyr 92eanbertaler (jiwi engere Unter«»

raffen folct)er fdjeinen fid) beibe am gleichen %Ud I)ier an*

jubeuten) finb in einer Seife jertrümmert unb angebrannt,

baß man tvofy mit üollem 9tecr)t ben ©djlufe gebogen Ijat, es

fjanblc fidj um ben ftnodjenfyügel einer Kannibale nmatyl»
je it. ©ut erhaltene beigelagertc SRfn'noaeroSfnocfyen, bie famt*

lid) bem roärmettebenben fogenannten SKerdfdjen 92a3f)om unb

nid)t bem bepelzten ci^eitlic^en $unbrana£l)orn angehören,

beuten auf eine SroifdjenciSaeit als gcologtfdjcn 3ettüunft.

9öäf)renb bie

(£ntbetfuugen au

biefer mirftid)

ttafftfdjcn ©tätte

nodj fortgingen,

(am 1905 ein*

mal mieber ein

(tpafjifdjeinttcf)

üou 9Kenfd)en*

fyanb felbft r)in=

tcn abgefcf)lage*

ncr) Unterfiefcr

eincS 9icanber*

talerä au3 bcr

<5cr)rocbentif^

grotte oon

D cf) o d bei

S3rünn ans Sidjt, bcr jefct foglctd) bie gebüljrcnbe 3lufmer(*

famfeit fanb, nadjbem ber ftunb üon ftraüina unb ba3

encrgifdje Auftreten üon 8d)toalbe, ftlaatfd) u. a. enblict)

bie ©efüenftcr ücrfdjeudjt Ratten. ©d)on jtoei %at)xz füäter

folltc eS bann bem einen roftlofen ftämüfer gerabc in biefem

Problem, ftlaatfdj, üergönnt fein, feiber einen ganzen 9?e*

anbertater auä üor^üglid) gefiederter fiagerftätte ausgraben 511

Reifen.

gunbort mar jum erftenmal jefct jenes fdjon ermähnte

SSejdrctal in ber $orbogne in Sübfraufreid), baö jurjeit

bie grofeortigfte Sammefftätte bihiuinler Kultur in ber ganzen

L vjgjriitfinU«

5tbb. 7. SituattonSplan ber berühmten ft-unbftättcn bllu*

otalet SWenfdjenfultur tm ©ejfcretal tn bcr 3)orbogne tn

eübfranfreld).
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SBclt barftctlt unb fett Sahrjeljntcn $u immer neuen Über*

rafdjungen geführt Ijat. %n bie Ijoljen ftatffelfen biefe^ an*

mutigen heutigen ftlufetaleä unb feiner WebenjiDetgc fjaben

nodj im ßaufe ber SHlubialjeit fetbjl bie ©djmelämaffer ber

geittbcife ja immer nneber nadjlaffenben (SMetfdjer be3 alt*

bulfanifdjen franjöfifdjen 3entralblateau§ jaf)lreidje ^ötjlcn

unb bott fteläbädjern oberflächlich battonartig gebecfte Unter*

roafdmngen eingefreffen, bie ben berfcfyiebenftcn bilubialen

SDfenfdjengenerationcn nacfyeinanber immer mieber Dbbad) ge*

loäfjrt t)aben. 2Küllf)aufen, 93egräbniäftätten, 2Bofjnung3tuänbe

Wbb. 8. $er ©djäbel etne« aUbtluntalen jungen SWanne« vom Japu« be« 3Rem
fd)en aus bem OTeanbertal, gefunbeu in ber unteren #öl)le von £e3Rouftter.
Stents ganj von ber Seite in prootforlfcfyer Sufainmenfe&ung ber erhaltenen

Fragmente, ttnfS (o&ne Unterliefer) nad) tünfilidjer SJerttttung unb ttrgängung

ber Surfen. (9iad) Staatfd) unb $aufer.)

mit ®cbraucf)£fmtren unb jufällige 93erfd)üttungcn fyabcn un3

an biefeit ©teilen babei allmäf)Iict) ein ftulturinbentar auf*

gefpctdjert, ba3 ben Ilmfang ganger Sttufeen f>at uno

fortgefe^t fo unerfdjöpflidj ift, bafe man mit SRedjt fjicr bon

einem „bilubialen ^ompeji" gefprodjen f)at. ©rroätynt ift oben

aud) fdjon ber fpejtelle ^unbftcd bon Se 5ttoufticr, ber

(im ©egenfafc ju anberen beä $ale§) in jenem SUcortilletfdjen

©d)ema ben Warnen für ein fpauptftürf ber älteren bilubialen

Shtlturepodje Ijergcliefjen \)at. £at)äd)lid) r)anbclt e$ ficf) bei

bem SSort nidjt blofi um eine einzige „£>öf)lc", fonbern um jroei

<Sd)ufcftellcn im $el3, bon benen bie obere [djon früf) miffen*

fdjaftlid) burd)fnd)t ttorben mar, tuäljrcnb bie untere, eine
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jener ©alfonnifchen, aefnt Steter tiefet, feit fccrbft 1907 5um

erftenmal ptanmäfeig 5um 9luffd)lufe fam. 3>abei geriet ber

©chmei^er ©elchrte § auf er am 7. Wdx^ 1908 auf $tnäetd)en

eineä menfdjlid)en 6felett3. SBon ber 9Bid|ttgfeit be3 ftunbcS

überzeugt, aber aud) üon ber 93erantmortlid)feit, bie eine fritifdje

Sötffcnfdjaft in folgern ftalte heute auferlegt, liefe fcaufer ben

ftunb fo lange ruhen, bis auuädjft eine amtliche ftommiffion

über ben ungefähren Sachverhalt ber ungeftörten ßage ein

^rotofoll aufgenommen ^atte, unb fobonn eine beutfdje ©e*

lehrteufommiffion mit ftlaatfd) an ber Spifce am ftlccf Oer*

fammeü mar. ftlaatfd) beforgte nun felbft bie eigentliche

Hebung be§ Sfelctt£, bic megen beö rafd) gerfallenben 3Jcaterial§

aud) für befte ^adjleute feine letd)te mar. $on jeber nad) unb

nach oortretenben Situation mürben Photographien unb

SM^en angefertigt, unb jebcS minjigfte Subftanäfplitterchen

mürbe bemahrt. $ie fpätere 3"fammenfefcung unb Weuoer*

fittung ber Shtodjenfragmcnte be$ Sd)äbel§, bic fiberrafdjenb

gut gelang, ergab auch biennal einen tupifd)en ^eanbertaler,

unb gmar einen jungen 9Jccnfd)en oon etma fünfzehn fahren.

Slm midjtigften unb bie grofec "Sorgfalt bei ber fcebung glän*

jenb lohnenb mar aber in biefem ^alle nicht fo fehr bie Xatfadje

felbft als üietmehr ber genaue ftadjmete ber Sagerung be§

Sfclettä. SS rührte nämlidj, mie mit ooller Sidjerfjeit jutage

lam, nidjt üon einem folgen 9?eanbertalmcnfd)eu \)tt, ber

hier etma ucrunglütft ober fonft jufällig umgefommen unb

fo liegengeblieben mar, fonbern e$ jeigte einen oon anberer

SJcenfdjenhanb beftatteten fteanbertaler. ^er Körper

tag in Sdjlafftellung, ba£ Gtefidjt auf ber redjten Seite, ber

red)te 9lrm fo unter ben $opf gejogen, bafe bie 2Bange ben

(Ellenbogen berührt Reiben muß. SÜc redjte Jpanb fafete ben

.^interfopf. %cx linfe 9lrm lag lang au3geftrerft, unb bidjt

bei feiner §anb fanb fid) ein tttptfd) fd)öncr manbelförmiger,

beiberfeitig bearbeiteter ^auftfeil oon ber Xedmif be3 s2ld)euleen.

Unter ©efid)t unb Sdjlummerarm liefe fid) üollfomutcn beutlich

eine 2lrt ^olfterung auS ^euerfteinftürfen erfennen, bie einft

fo genau ben 3Beid)tcilen angepafet morbeu mar, bafe fid) noch

je|jt Sdjlüffe auf bie (^eftalt ber am Sdjäbel längft nicht mehr

oorhanbenen 9?afe unb bie Sage ber Wafenlödjer barau3 ent*
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nehmen ließen, tiefes „fto^ffiffeu" rote überhaupt bic ge*

famte (Situation madjten ein ,,93egräbni§" $ur QJeroifefjeit. Xer

f^auftfcil fotuie ein ebenfalls feljr gut aufgeführter (Stein*

fdjaber unb eine 3tn§af)I aufgcfdjtagener unb angebrannter

®nodjen be3 (fjente nidjt meljr eyiftierenben) Urfticrf loaren

jroetfettof aud) mit 9(bfidjt beigegeben roorben.

Älaatfc^ fjat bie $nodjenrefte al§ „Homo mouste-
riensis Haus er i" (§auferf 9Wenfd) öon Se Sftouftier) bc*

fcrjrieben, roobci ber lateinifdje 9^ame aber ntcr)t bie Süflenfdjen*

art aU foldje, fonberu nur ba3 einzelne ftunbftürf inbibibueU

bejeidjnen fott, ein nad)

ben Regeln ber (Stiftema*

tif, roie er felbft betont,

fonft nicfjt üblidjer proüi*

forifdjer 9?otau3roeg. $ür

bic gesamte Weanbertat*

form bef ^iluoialmen*

fd)en ift öon anberer (Seite

ber 2lrtname : „Homo
primigenius" borge*

Umlagen roorben, roaf aber 9^5. ^ ©djabei eine« ©rcues vom

eine nidt)t JU bittigenbe fcqpu« be$ attbUuotalen <Wenfd)en au« bem

imh hnüeuiUrU nirht S,.t-rfi
Meanbertat, aefunben in ber$öl)le 8a Capelle*

unö Qoffenthd) md)t burd)*
au^Satnt«. (<nad> ©oute.)

bringenbe iöegei^nung ein*

für)rt; e§ Ijeifet nämlid) ber „erftgeborene", urtümliche aller

9ttenfd)en; roie berfcljrt biefer ^ufafc <*&er fe™ Würbe, beroeift

gerabe je£t fdron ber ingroijcrjcn befannt geworbene, jrocifeÜoS

roefentlid) urtümlidjere unb ältere „Genfer) üon fceibelberg".

99i3 jefct ift ber Warne „Weanbertaler" nad) roie bor ber befte

unb glcidjfam (in Erinnerung an ben enb!o;en SSirdjomftrcit)

bietätboüfte.

Sie eS fooft geljt, f)at autf) tu biefem gälte 511m (SdjUifj

bie berühmte „ftupligität ber SufäUe" bem jungen Wcanber*

taler be§ 33eäerctal3 gletd) nod) einen GJenoffen au£ ber

<£orbogne felbft gegeben: im gtcidjen Sluguft 1908 entberften

fran5öftfd)e ftorftf)er in einer Sorbognegrotte bei Sa dlja*

belle^aur^Saintf im ftreiS ßorreje ein ©reifenffelctt,

baf ebenfalls beftattet mar, unb beffen größtenteils ruor)IerI)aIte=
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ncr Sdjäbel abermals einen fogar fefjr extremen Weanbertatcr

Oorfüfjrt.

9?ad) all biefen gehäuften 93croei3ftüden Oon ben Oer-

fd)iebcnf*en Drten (£uropa3 ift bie Hauptfrage alfo geflärt:

9?eanbertaler Ijaben im $üuoium toeitberbreitet bei un3 gelebt.

Sie fic ungefähr im ©eftd)t auSfafjen, läfet fid) jefct autf)

barlcgen. $ie 9?afe mufe eine gemaltige 93reite gehabt fjaben,

fie fafe (um mit ÄIaatfd)3 Sorten ju reben) „gleidjfam toie

eine tierifdje ©djuauge auf bem 9Jhmbe". 2)ie tlofcartig auf*

lagernben ftnodjcnmülfte über ben Augen, hinter benen bie eigent*

lidje ©tirnroölbung äufeertid) faft jurüdgebrängt erfdjien, tuerben

tool)l öufeerft ftarfe, in f)of)en 93ogen fjerumlaufenbe Augenbrauen

getragen fjaben. $>iefe Sßütfte lagen aber nidjt etioa als ©rfer

über tiefliegenben Augen nadj Art ber heutigen Auftralier*

äugen, fonbern fie fjatten offenfidjtlid) große, bid oorfpringcnbe

©lofcaugen ju fdjüfcen, ioa3 iljre Sfifien^ ja aud) bid plaufiblcr

erflärt. $a$ ftinn in unferem (Sinne fehlte, toie fdjon einmal

geftreift ift, nod) . immer in auffälligftem attafce. $ie QJefamt*

ftatur ergibt auf feinen ftall liefen, fonbern ef)er robufte,

aber unterfe^te 9J?enfd)en, bie ftfaatfd) barin meljr ben (SefimoS

al3 ben Auftralnegern Don f)eute Oergleidjen mödjte.

3)er junge 9?eanbcrtaler bon £e TOouftier fjatte, roie

gefagt, einen ftauftfeil oom AdjeuleenttopuS neben ber §anb

liegen. %n ftrapina taud)en bie ©felette bor äf)nlid)em Kultur-

Ijorijont auf. SBenn man im angebeuteten ©inne (Efjelleen

bi$ Sttoufterien al§ eine ungefähr einheitliche ältere ßpodje

ber $iluüialfultur nimmt, fo mirb in fyofjem ©rabe menigfienö

toafyrfdjeinlid), baß bie 9D?enfdjen biefer $ulturepod)e allgemein

bie Sfteanbertaler getoefen finb. Unficfytbar toerben mir fie

aud) ba oermuten, tvo un3 jmar reidje Äulturftätten biefer

(Spodje fonfl nod) erhalten finb, bi^er aber bie 9Dlenfd)en

ba$u fehlen. ©old)er Stätten l)at man nod) mand)c unb redjt

bebeutenbe babei. ©teinfeile, bie an bie £edjnif Oon G£f)elle3

erinnern, finb weit über (Suropa f)inau§ befannt geioorben,

befonberS au£ Afrifa. #gt)pten (too ©duoetnfurtl) unermüblid)

auf biefem ftorfdjungSgebtet tätig ift) fcfyeint oon ben (£oütf)cn an

in feinen präf)iftorifd)cn heften burd) biefe gan^e biluoiale

Kultur ber £ed)nif narf) genau fo mit^ugcfjen wie ftronfreid).
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Giujelne 2ttateriatten beS älteren Snpug f>aben bie beutfdjcn

unb fdjtoeiaertfchen §öhtenbären*$atafomben geliefert: bie

Rubel au ber &öljlen im &ar$, bie 5po^tefeI^^ö^te in

Sdnuaben unb bie SBilbf trdjl il)ör)le am ©äntte. Spier

überall muffen mir un3 bcn Shiodjen nach ben Reanbcrtaler

im Kampfe mit ben fdjeufjlidjen Raubtieren ber 3eit benfen.

3n ber 2Silbfircf)tir)ör)Ic, bie fidj in einer £öf)e t>on 1477

Detern inmitten einer fteilen ^el^toanb berartig obgelegen

öffnet, bafe e§ faft unglaublich fdjeint, bafe ^ier überhaupt

je ein gröfcered Xter ober ein Sftenfd) f)htgefunben fyat, liegen

bie (fef)r primitiöen) ftulturrefte gufammen mit Jgunbcrtcn

üon ©jemplaren be3 Höhlenbären fotoie ftnodjen eines <pöhlen*

loioen, eines §Öl)lcnj)antf)er3 unb eines SltöemoolfeS, — un*

heimliche ©efellfdjaft genug alfo.

Die intereffantefie ^unbftätte r)at ficr) un3 aber auf flafft*

frijer ©rbe in Thüringen oufgetan: bei bem Dorfe Xaubacf)

nafje bei SSeimar. Da3 roeltbcfannie (teilte SBeimarer ^lü&cfjen,

bie %lm, Ijat in alten, loilberen £agen l)ier einen Staufee

gebilbet, ber gewaltige Sagen oon ftalftuff abgelagert unb

bei biefer (Gelegenheit bie Abfälle einer frühmcnfdjlidjen Kultur*

ftation fo gut mitfonferoiert fyat, bajj unfere fpäte SBiffen*

fdjaft noc^ bie glängenbfle 9?acr}lefe halten tonnte. Die 3eit

ift im 9lnnäherung3finne rcteber babei gegeben burdj bie $ln*

toefenheit Oon bearbeiteten ^agbftüden biefer Ur^Xaubadjer, bie

fidj un3 als Shtodjen jenes 5lltelefanten unb beS Stterdfdjen

SRljutojeroS au£toeifen: bie Dinge fpielten fidj alfo aud)

bort in einer 3lm ftf)eitei3äeit ab, in ber biefe jähen Urroeltler

fidj nod)mal§ fo lueit nach Horben getoagt fetten. Da eS in

Xaubad) tuenig ^euerftein gab, fann man fjier nid)t bie

fd)önen Steile unb ©peerfpi£en ber belgifdjen unb fran§öfifdjen

Äulturftätten ertuarten, unb fo fiefjt eS auch mit ber (Sin*

orbnung biefer ©tufe in baS SCftortilletfdje ©djema überhaupt

nid)t fcf)r gut auS. Die £aubadjer Diluüialmenfdjen haben

offenbar oicl weniger ©tein* als ^olj»» unb Oor allem ftnodjen*

material oerarbeitet. Dicfe ftnotfjen lieferten ihnen befonberS

jene Huftiere, bie fie in (Gruben gefangen haben mögen. §olj

gab ber Salb, ber üon biefen fotoffalcn Treffern loimmelte,

£aub* unb 9?abelr)ol5tt>alb, nrie er einem nicht hci6c"/ ^ex



bod) gemilberten 3nrifd)enflima entfprad) im Ötegenfafc ju

ber 9flammuttunbra bec eigentlichen ©Reiten, ©röfcere mit)

fieser beutbare Sfienfdjcnrefte finb (mit WuSnatyme einiget

3äf)ne) bi^er in Zauhad) ntd)t gefunben roorben, üictleicfjt

»oeit aud) biefe beutfd)en $üur»iatmcnfd)en wie bie fübfranaöfi*

fdjen bamalS fdjon iljre Soten irgenbroo forgfälttg begruben,

unb gerabe biefe SBcgräbnteftätte fief) nid)t miterljalten t)at.

Wud) in biefem ftalte ift aber bie in jebem $Betrad)t maljr*

l'cfjeinlic^ftc Slnnaljme, bafe e$ fteanbertaler roaren.

Sabei tritt un§ aber r)ier bei SBeimar etmaS entgegen,

maä ebenfo unjroeibeutig bie angebrannten Urftierfnodjen bei

jenem fie 9ttouftier*$naben wie bie ätjnlid) befjanbeltcu

fd)cufe(ic^en $annibatentropf)äen üon ftrapina lehren: biefe

92eanbertatcr befafeen bereits Sagerfeuer, Igerbflammen, fic

brieten ftteifcf), — mit einem SBort: fie lebten im «ollbefifc

ber großen ftulturtat fünft lieber ^eucrerjeugung. $ur

©efd)id)te biefer entfdjeibenben Chttbedung geben nod) fpät

fctbft bei ben I)of)en ftulturoölfern geroiffe Segenben etnfadje

^iugerseige. 9iid)t, bafe folct)e ©agen ofjne tueitereä ftetö

präI)tftorifd)e Erinnerungen felbft enthalten müßten; aber bie

fiogif führte aud) in ber Sftntfjenbilbung immer tuteber auf

ben richtigen SSeg. SSir f)örcn ba t>on ^rometI)eu3, ber bie

erfte flamme dorn Gimmel bxad)te, inbem et fie in einem

t)of)ten 9tor)r barg, $m Skftatempel brennen heil ige flammen,

bie nie erlöfcfjen bürfen; ber SBraudj lebt nod) in ben „ewigen

Sampen" unferer Äirdjcn fort, %n heiligen 3 e^en un&

Sttnfterien taudjt ein Jgoljfreuj auf, auf bem burdj SBärme*

ergeugung mittels Reibung burd) einen SBofjrer $euer erjeugt

wirb. £)ier treten un§ offenbar nodj ocrfdjicbcne Deutliche

Momente be3 UroorgangS felbft näfyer. $euer fiel oom Gimmel,
— als Ü8li{3. 2)cr jäh entfadjte ©teppenbranb fd)cud)te bie

Sicrc roilb oor fid) her. ©o fidjerltd) urfprüng(kf) audj ben

üßormcnfdjen. ?lber bie bei foldjer (Megcnfjcit geröftete $ier*

teidje bot fpäter luillfommene s^af)rung. Sie fonferoicrle fid)

länger aH frifdjeS $leifch, fütterte atfo länger. S)te roarme

33ranbftätte erroicö fid) angenehm in ber 9?ad)tfüt)(e. 2>ou r)ier

mar bod) nod) ein ungeheurer ©djritt bis bal)iu, glimmcube

Wadjflämmrfjen folrf)cn l)inimlifrf)eii 3d)rcrfcu3 fünftlid) ju
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hegen, gu nähten, bomit bie SBärme bauere, bat Sicht bic

9*ad)t tyiU, jene ^leif(§bcreitung miUfürltdj üorgenommen

merben fönne, aud> ein bem 93efifcer ungefährlicher fteuer«

ring bie bräuenben Raubtiere fcheudje. 3U biefer Äombt*

nation, bie fein Sttenfchenaffe je oorgenommen f)at, mar eben

bort) erft bat menfdjenhaft cntmidelte Qtehirn mteber nötig. SSie

bei bem SSerfjeug überhaupt, fo galt et aud) bei biefer größten

Zat bet Urjeit, aut bem gräflichen geuerförecfen cm
fl
c*

bänbigtet, gejähmtet, fünftticr) geleitetet „SBerfgeug" erfreu

fanget ju machen. 2Bo man eine foldje I)tmmlifcr)c flamme

„gefangen", jum ^ortgünben, 2Beiterbrennen nad) 9ttenfcr)ert*

rnunfd) gebracht ^atte, ba r)utete man fie anfangs gemifj mie

eine l)etligc SSeftaflamme. Stuf SBanberungen trug man glim*

menbet jQoljjmlber in einem fyotytn 9Ror)r mit mie ^Jrometheut.

$)at fommt noch f)tutt bei milben SSölfern alt ©rauch DOt -

STber bat $cuer f boch nicht blofe oom Gimmel. @t fprang

auch öl3 f^unfe herauf menn man (Stein an ©tein jerfchtug.

2)er mettoerbreitete (Sdjmefelfiet t)at fid>erlid) fchon fet)r früh

bie Stugen t>on 9?aturfinbern fojufagen „äftfjetifd)" ange*

jogen, megen feinet metallifchen ®efunfelt, bat auf menfeh*

tict)e klugen fo gut einen 9leij autübt roie auf bie oon

©Ifiern, bie fidj allet ©lifcernbe jufammenräubem, bat fie

nur friegen fönnen. (Solcher ©chmcfclfiet gibt aber, t»om

ft-euetftein gefdjlagen, bie pradjtoollften ftunfen. Seicht mar

mit foldjem ^unfen ein bcreitgchaltenet jQäufdjen (Sdjabmehl

trodenen Jpolaet ent^ünbet. ®erabe folget &ol$fd)aben mufjte

aber auf bie einfache ©runberfenntnit praftifet) führen, bie

mir tyute theoretifdj alt ®efefc mm ber (Erhaltung unb Um*
manblung ber (Energie formulieren: bafr burch üRetbung felber

SBärmc, ja äutcjjt %tutx entftel)t ; bat gefdjabte fcola er*

märmte fid), bat Jpotgmeht begann oon felber ju glimmen.

(So entfianben bie §oljreiber, §ol$bor)rer unb oermanbten un*

mittelbaren 5c"cr8c"9e / toi* *°ir ftc ebenfallt hcu *c nod)

Silben in 93raud) fer)en, unb mie fie Freitag feinem SRobinfon

alt älteften fidjeren 93efifc fchon t>orfür)ren fonnte. ©anj

fdjlidjt fcheint bie ungeheure Zat btefet „fteueraaubert" jU

merbeu, menn man fie in foldje Silber serlegt; unb boch

bleibt bat ©röfjte, ©runblegenbe aud) in ihr beftehen: ba&

löölf^e, «Dlenf* ber «orjrit. I. 4
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namlidj ein 2Jlenfcr)engef)irn gu bcr attererjten Kombination

babei öorfjanben fein mußte. (SS fte^t aber nichts im SBege,

fid) foldjeS ©ef)irn burcf)auS teiftungSfctytg bereite im

©djäbel eines SReanbertalerS gu benfen.

©ingen bod) bie ©efyirnfombinationen gerabe eines

fold)en altbiluoialen 9Jcenfd)en offenficfjtlicf) fdjon fef)r öiel

roeiter. ^ene SöegräbmSftätten t>on 2e 5flouftier unb 2a (£f)a*

pelle«auj*©aints geben f)ter bie bebeutfamften ferneren Ringer*

geige. 3Sie ber $ote ba forgfältig in <Sd)lafftellung auf be-

fonberem 6teinfiffen Eingelagert ift, roie er eine SBaffc in

bie Jpanb unb ^roüiant mit inS ©rab befommen fyat, treten

fdjon beftimmte £otenbräud)e auf, bie bei heutigen 9Jatur-

öölfent genau fo nod) jejjt roieberfefjren unb bort ftetS

einen gang beftimmten ©ebanfen auSfpredjen. (Sie geljen l)er-

Oor auS einer prtmitioen f^orm beS UnfterblidjfeitS*

glaubenS. 2)ie 6eele erlifcfyt nidjt mit bem $obe. <Sie

tritt eine SBanberung an. ©ic braucfjt babei gunädjft noct)

SBefyr unb $rooiant. 33aS fpäter bie $orm eines SInbenfenS

annahm, einer 3^ bk man um ber Sebenben millen ber

ßeidje mitgab, baS ift in foldjem jdjlidjten ©tauben nod)

gang real gebadjt al£ roirflidje $ürforge für baS fortleben

beS „Xoten". (SS finb feljr einfadje Sd)lüfje, bie fdjon ben

nadten Söitben in biefe $orftellungSbaf)n treiben: im % räum
erfdjeinen ifjm SSerftorbenc bod) roieber roie lebenbig, — rebenb,

fid) beroegenb, fjanbclnb. 1>iefcS *ßf>antafieleben beS SraumeS

ift etroaS, roaS ber 9ftenfd) fdjon mit bem Spunbc teilt, Auf

ber anberen Seite liegt in biefem Sraumfdjaffen aber bis in

unfer f)öd)fteS pr)iIofopr)ifct)cö Kenten üon fjeute fjinein nodj

immer ber roidjtigfte 2luSgangSpunft, roenn nidjt mef)r fo

naiber UnfterblidjfeitSborftellungcn, fo bod) ber gangen ^been*

gänge, bie aud) in allem 28irflirf)en ber Söclt eigentlich nur eine

fcelifdje fcanblung, ein feeltfdjeS (Srfterfdjaffen fefyen roollen.

^ebenfalls mar es in feinen ftonfequengen eine ungeheure An-

regung, bie bicfeS GrrlebniS gab, iljr ©djatten gefjt fortan burdj

bie gange ©eifteSgefd)td)te ber 30^enfc^r>ctt. 3u biefer (Stufe

Ratten bie 9?eanbertaler fid) aber offenbar aucr) bereits erhoben;

oon ifjnen fdjon mar ber erjte entfdjeibeube Schritt getan. $aS
©el)irn, baS Job unb $raum fombinierte unb ein gefjeimniS*
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bolleä $ortbefief)en ber ©eele fonftruierte, war reif für bie

gange ftolgeentroitflung öon Religion unb $l)ilofopl)ie ; roenn

e§ ntcf)t mef)r fmtte, fo Ijatte e3 bod) fdjon ebenfoöiel baöon

tute ber 9luftralier oon ljeute.

3ftan famt aber, ja muft noc^ ein jroeiteS IjerauSlefen auä

biefer rüfjrenben SSeigabe oon Mitteln jur feelifdjen ftortf)ilfe

an btc $oten ber fteanbertaler. 28er für ben $oten fo fotgt,

bem roirb in beftimmten 3ufammeitf)ängcn au3) cinc ©orge
ber Sebenben für bie Sebenben nidjt gefegt ^aben. (£in

3ufammenljang muß biefe 9Jienfct)en fdjon berfnüpft tyaben.

Anfänge eines f 05 taten Sebent muffen beftanben fyaben,

in bem ber einzelne nid)t meljr btofc für fid), fon*

bem audj für bie anbern ein SBert mar, ben man
gegebenenfalls fogar nod) bis über ben %ob l)inau£ artete.

2Bte in all unferem menfdjlidjen ©ojialleben bis ljeute, muf$

audj bamals bann aber audj fdjon eine geroiffe 9tt oral fidj

entroidelt fjaben. $inge, bie längfit im Xter bumpf matteten,

brauchten ja audj f)ter nur mit menfdjltdjer ftraft roicberfjolt

unb ausgebaut §u merben: baS SBerf)ättni3 bon Altern unb

fttnbern, baS 3u famme^alten größerer Horben ju gemein"

famem <5dju& auf ©runb einer gemiffen ©tammeStreue. ^dj

bin ber Slnfidjt, bafe eine geroiffe prtmitibe ftorm ber @fje

aud) babei Don Anfang an eine ftarfe föolle gefptelt fjat, eine

3nftitution, bie als foldje audj nur aus bem Xierreidj über*

nommen 311 roerben brauchte. 9lu einen urfprünglidjen ©ojtal*

juftanb, roo in bet Sdjufc* unb Xru$geno)fenfcf)aft bet £orbe

2Beibergemeinfd)aft gcfjerrfdjt Ijntte, glaube id) nidjt; auS bt*

fannten menfdjlidjen S8erf)ältniffen läftt fidj bie 6ad)e rüd-

roärtS ganj geroife ntct)t beroeifen, unb auS ben ©erool>nt)citen ber

. Tiere umgefetyrt aufroärtS roirb fie minbeftenS unroafjtfcfycinlid).

ftontrnfte roie bie, bafe auf ber einen Seite ein Familien*

ober ©tammeSgenoffe fo öorforgtid) nod) im Xobe befjanbelt

roirb, unb auf ber anberen uns auS ber gleiten Shilturroelt ber

Änodjenljügcl einer ^annibalenma^ljeit anfkrrt, bürfen uns

babei nidjt ftujjig madjen. Ginmal fommt, roie gefagt, ftan*

nibatiSmuS nod) ljeute bei Waturbölfern üor unb feineSroegS

blofj ben primitibften. SlnbererfeitS ift ber ©djritt überhaupt

nod) roieber ein foloffaler üon einer geroiffen internen ©tammeS*
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moral, bie baS Seben eines ©enoffen unter Umftänben Won
äußerft hoch einfchä&en fann, unb bem Verhalten fremben, fehtb*

liefen ©tämmen gegenüber, mo jebe ßift unb ®raufamfeit gilt.

SKan muß noch in ber %lia$ nadjtefen, mie lange in bet

ftulturmenfchheit felbft auf glänjenber ©rufe Ine* noch »oll*

fommen boppette Buchführung galt. GJerabe bet Kannibalismus

hat aber bielleicht noct) eine befonbere unb für fidj mteber be*

beutfame ©eite. @r tft eigentlich im Sterreicr) ein f
eltener,

ungern geübter 93raucr), mar alfo beim SDfcenfdjen etmaS in

gemiffem ©rabe 93efonbere3. SBäfjrenb unfere moberne Kultur*

moral burcfjmeg geneigt ift, in ihm noct) eine ganj apart rohe,

beftialifcfye Ureigenfctjaft ju fehen, ift eS fe^r mof)l möglich,

bafj er gerabe erft mit bem Crrmactjen fernerer, geizig fort*

fd^xittlid^eTcr ©eljirnfombinationen fo$ufagen „pfjitofophifct)"

entftanben ift. Gin ttjpifdjer ftamubalenglaube üon ^eute ift

nämlich, baft burdj ba§ Berühren ber Seiche be§ SBefiegten

feine Kraft, feine Sapferfeü burdj einen feelifdjen 3lft in ben

SSerje^rer übergehen. 2tlfo eine $bee au£ bem SSorftetlungSfreife

be£ ©eelengtaubenS, fojufagen be£ UnfterblichfeitSglaubenS

!

3)a biefer ©laube bei ben 9?eanbertalern aber fcfjon ba mar,

fo ift nicht ju miberlegen, bafj nicf)t auch biefe Konfequenj

fcfmn bagemefen fein tonnte. $er Kanntbatenhügel üon Krapina

mürbe bann auf einem feltfamen Ummege eigentlich ein 3cu9n^
für baS Kenten jener 5Renfdjen.

(SS ift ein fchmadjeS, aber immerhin boef) fein ganj

fonturenlofeS SSilb mehr, baS fich uns f)eute üon bem SBefen

unb treiben ber 9ceanbertaler 5ufammengufügen beginnt. Senn
man bebenft, bafj fie aller 2Bat)rfd)emlid)feit nad) bod) mirfltdje

UrrobinfonS maren, bie alles, mas fie an $ulturfortfcf)ritt fcfjon

befafeen, ftet) burdj eigene Kraft felber erft einmal ermorben .

Ratten, fo mu& man eigentlich geneigt merben, fie für größere

Kulturpioniere $u galten als alle folgenben Golfer ber (Srbe

jufammengenommen. ©erabe be^atb möchte man aber fo

gern noch mehr öon ihnen miffen. %n Krapina fcheinen bereite

leife raffenhafte Varianten innerhalb iljteS $üpuS auf$utaud)en.

Wlan möd)te miffen, ob ben üerfernebenen ^auptraffen ber

9Jcenfd)heit üon fpäter jeber für ftcf) eine ©rufe beS 9?eanber*

talcrS, bod) Dielleicht fdjon mit beftimmten üorbeutenben 93e»
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fonberfjeiten, öoraufging. Unb maren bic uns befannten fte*

anbertaler, oon benen mir bod) bis jefct bloß 9ftcfte au« (Suropa

^oben, etma lebiglid) fdmn bie unmittelbaren $orfaf)ren ber

Röteren europäifd&en föaffe? fragen, auf bie unS tjeutenod)

iebe «ntmort fel)lt. $idjter als je laftet Ijeute baS Tuntel für

uns auf ber fo üiel erörterten Staffen frage ber SKenfdj*

f>eit, — mie mett bie oorljanbene große SRaffenteilung jurücf*

ge^t, maS fie bewirft fjat, öon mo fie urfprünglid) ausgegangen

tft, ob fie ein geograpljifdjeS <ßrobuft war ober inneren art*

bUbenben Vorgängen unb Anläufen im Sttenfdjenmefen Oer*

banft mürbe — lauter jurjett abfolut ungelöfte 5™Öcn - ®anä

gewiß ift, baß oon alten lebenben Golfern bie Sluftralicr

bem Weanbertaler in iljrem ©djäbelbau nodj am näcfjften

fteljen, menn audj feütcSmegS etma ^bentität oorliegt. ©djon

&urteu fjatte baS gcfefjen, oor öielen ^aljren, als ber erfte

<3d)äbelreft aus bem ^eanbcrtal felbft eben betannt gemorben

mar. ©eitler ift eS immer beffer beftätigt morben. ©elbft auf

bie Stugenbrauenmülfte fommen bei ben Stuftraliem memgftenS

inbiüibuell nodj auffällige SRüdfdjläge üor. Unb immer mieber

fjat fie etmaS SBerblüffenbeS, biefe SBejie^ung gerabe jmifdjen

bem altbiluoialen Chiropäcr unb jenem geografH)ifdj für unS

bodj allcrentlegenften lebenben 9ttenfdjcnttt:puS.

3Benn man bebenft, maS für ein enormer ftulturfdjritt

bod} gerabe mit bem 9ieanbertaler fdjon getan mar, unb

menn man fidtj ba$u oergegenmärtigt, baß alle l)öf)eren unb

Ijödjften Äulturfiegc fpäter auSgefprodjen nur auf ber Storb*

^albfugel unfereS Planeten unb mefentlidj in ber gemäßigten

3one bort erfochten morben finb, fo möchte man immer bodj aud)

mieber oermuten, eS f)abe ein uralter, unlösbarer 3ufammen»

tyang beftanben amifdjen biefer geograpljifctjen ^orblage unb

aller mirüicr)en Ghnporentmidlung ber 2Kenfdjf)eit. $)ann

möchte man annehmen, baß bod| audj bie mirflictje @nt*

fteljung beS SßeanbertalerS unb feiner Kultur urfprünglid)

nur im Horben gelegen r)ätte. 9ttan fönnte fidt> Gtebanfen

barüber Eingeben, inmiefern gerabe bie ftarfe biluoiale 21b*

füfjlung beS ÄlimaS bort felber nod) eine Xriebfraft mef)r

gemefen märe, bie ben ^ro^eß befdjleunigte, inbem fie gleidj*

fam bie gemäßigte $one meljrfadj fübmärtS oor unb (in
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ben 3tt>ifdjenei3aeiten) mteber norbtüärtS aurüdfdmb, ben 93cfi^

ber 3onc für olle 93emofmer einem langen unb ernten

ftamjjf um bie 3one machte, ber alle ftähigfetten eines 3n*

telligenjmefenS auf bie äufjerfte Sßrobe hetauSloden mufrte.

$n biefer merfmürbigen ©djmiebe mürbe au3 einer Urftufe

etma be$ §eibclbcrger SUienfctjcn, über beren geograpr)ifc^e

fcerfunft felbft mir ntd)t£ auSfagen motlen, gunäcr)ft ber 9*e*

anbertaler überhaupt herausgearbeitet loorben fein. 3Son biefer

norbifctjen Weanbertalftufe l)ätte bann aber, ifjre &öf)e einmal

erreicht, aud) fdmn $8reite»mad)£tum ftattgefunben, bergeftalt, bafj

in ber ungeheuren Beiteüodje, bie biefe Station ber ftultur

offenbar im Horben umfafet fyat, immer aud) nad) ©üben

Sttenfdjenftröme baöon abgefloffen mären, Weanbcrtalfultur

meit in bie Sroüen unb bte jur ©übhalbhigel tragenb. SSiel*

lei^t [tieften biefe manbernben Ifteanbertaler bort noct) auf

üielfälttg erhaltene, in ben Tropen unüeränbert gebliebene

§etbetberger Sftenfdjen ober noch ältere $orftufen, bie fie

bamalS rafet) üernidjtet haben mögen. SBiS nach ^uftratien

möchte eine fold)e äufjerfte SBanberung gegangen fein, etma

über Snbien unb (SelebeS. ©erabe hier fefcte fich eine äufcerfte

SSorüoftenreihe in üerhältniSmäfjig gtüdlicr) abgefchtoffener Sage

befonberS feft. %f)te ftulturentmidlung ftieg aber nur noch

unbebeutenb bort toeiter, gelähmt üon jenem geogrojphifdjen

©efefc. SBir erinnern uns, mie gerabe in biefem merfmürbigen,

meltabgefchiebenen Stuftralien fdjon einmal Sohnniltionen

früher ein ganjeö ©tüd urmeUIicher Siermelt (Schnabeltiere

unb ^Beuteltiere) fo jutn Stfel, aber auch b*m ©ntmidlungS-

fiillftanb gefommen mar, eine Xterreliquie, bie jefct biefe ein*

manbernben TObiluütalmenfchen noch üorfanben, mie mir heute

bie Sluftralier felbfr als Reliquie ber 9^eanbertal§eit entbeden.

9hir biefer öufjerften ©tation märe jebenfallS 2)auer befRieben

gemefen: fonft überall im Äquator* unb ©übgebiet ber ©rbe

mären bie auSgefdjtüärmten Weanbertaler üon füäteren, neu

üon Horben abfltefeenben 93reitenmaffem ber 9JJenfct)r)cit luieber

überfdjüttet unb für ba£ heutige 93ilb begraben »uorben. 93e=»

fonberS Slfrifa fcheint noch in ber ftolge foldje mehrfachen

Überflutungen burch SBölfermanberungen üon 9?orb nad) ©üb
beutlich genug ju madjen.
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(53 ift feine ^rage, ba& fidj bie ©ebanfengänge aud) fo

burdjführen laffen, unb amar mit mancherlei SBahrfcheinlid)*

feiten. Natürlich aber mufc baju gefagt fein, bafc e3 fidj

oorläufig nur um lauter öage ftonfiruftionen, ob fo, ob fo,

hanbeln fann. <Srfte einhalte fönnten erft mirflidje foffite 9*e*

anbertalfunbe in anberen (Erbteilen geben. SSon wie fjo^em

Sntereffe mürbe eine erfte (Sntbedung biefer 2lrt im troJ>ifd)en

^Ifrifa ober in ©übamcrifa fein! ©eljr fchmierig bliebe freilief)

auc^ bann junächft mohl nod) bie Unterfdjeibung, ob mir

in foldjem Stfeanbertaler ben leiblichen SBorfahren etwa be3

heutigen S3ufchmann» in Slfrifa cor 2tugen hätten ober bloß

ben Vertreter einer älteren, bon Horben abgeftrömten Sttenfdjen*

manberung, ben eine füätere, au3 ber gleichen Dichtung fom*

menbe -äftenfchenmelle fchon oorfanb, oernidjtete ober burd)

SSermifchung auffog, mäljrenb ba» echte ©ntmidlungäjentrum,

ba3 beibe Söellen gefdjaffen, meit bation fern im Horben lag.

2ftan mufj fid) ben 931icf freihalten für bie öerfdjiebenen

theoretifchen üttöglichfeiten — mehr läfjt fich surjeit nicht geben.

Snättüfchen forbert unfere engere jpräl)iftortfct)c SBetrad)*

tung ja nur, bafj mir in biefem Horben felbft junächft einer

hier offenfichtlich aufmärtä führenben ©pur nachgehen. (5:3

mirft inbeffen faft brollig, mie gerabe ber erfte ©djritt weiter

un3 aud) ba junädjft noch bei einer ganj ähnlichen SBanber*

frage hält- Sftbcm mir in bie obere ©tufe ber Muoial*

fultur jefct eintreten, beten SDHttelpunft im ©inne beS alten

Sftorttlletfchen ©djemaS baä „W agbalenien" bilbet, ge*

mahren mir befonberS in ben flaffifchen franjofiferjen unb noch

füblicheren ftunbftätten ganj ämeifelloä nochmals einen ge*

miffen fjortfehritt ber Kultur. 9lllerbing§ liegt im grunbfäjj*

liehen ©inne nirgenbmo eine eigentliche rjarte ©tufe bartn,

ein jäher Umfdmnmg. 2Kan fieht mohl auf allerlei feinere

Reichen, behält aber öom Äulturboben allein au3 boct) baä

(Gefühl, e3 fönne f)itt etma§ 3uf flH mitfoielen, ber un3 an

jenen beften ^unbftellen fojufagen gerabe einmal bie „gute

©tube" ber fchon bisher beftef)enben Äultur höoe aufberfen

laffen. 2)a§ ifi ja gemifj in einer fo enbtoS langen ßüodje,

mie ber Sfteanbertalifdjen, fo gemefen: bafj man fner lofal

ein ©tüd meiter jurüd mar unb bort fchon gefdjidter bie
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Sachen machte; man mufc nur an ben ermähnten Mbftanb

fcon (gelles unb Saubach in bcr $robuftion öon Steinfeilen

benfen. 2luf jeben %all mürbe man htlturell amifchen ber

legten fteanbertalerhöhe unb ben fieiftungen ber SÖcagbalenien*

periobc ben allergeünbeften, ber)agltd^ften Übergang oermuten,

wenn fid) ^ier wirflid) $wci Kulturepochen al§ ^adjeinanber

ber ©ntwicflung fonbem follen.

©ntfdjeibenb wirb aber nun an biefer SBenbe eineä, falls

e8 abfolut ftct)er fid) belegen läfet: ba§ ift nämlich, bafc mir

eg im 3JcagbaIenien bei ben europäifcf}en Kulturträgern fdwn

nict)t mct)r mit 9ßeanbertalern, fonbern bem Sfelettbau nach

bereite mit unämeifethaft eckten „mobernen SJcenfdjen", ba§

Ijeifet einer eckten (Suropäerraff e im heutigen Sinne,
ju tun Imben follen.

S)ie beiben Hauptfragen, bie fidj ^ier ergeben, finb:

erftenS, ift e£ toirtttct) fo? Unb zweitens, wenn e8 fo ift, f>aben

wir, wie bei ber Kultur, fo aucr) bei ben Sfrtodjenreften Über*

gänge üor klugen, bie öon ben 9ßeanbertalern ju biefer l>öf)eren

SRaffc wenigfrenS bei uns in (Suropa beutltct) im Sinne einer

ununterbrochenen Sntwidlung hinüberleiten — ober fann e§ fid)

auc^ f)ier uwi eine (Sinwanberung, unbefannt junächft woher, öiet*

leid)t aber au§ einem anbem geographifchen Gtebiet ber gemäßigten

3one, hanbeln, in ber ein anatomifd) öorgefd)rittenere3 SSolt

bei uns bie 9?eanbertaler überflutet unb erfefct hätte? SBeibe

fragen 1äffen fid), Wenigften3 meinem ©efüljl nach, leiber noch

nicht fo gang fidjer beantworten, wie man e3 münfehte.

(53 ift eine eigenartige Antwort auf ben jähen SBtrchowfdjen

3weifel in ber Sßeanbertalfrage, ba& wir wirflich heutc fc^on

oiel beffer unb fixerer ben 9?eanbertalmenfchen al3 biluoialeS

$aftum betreiben fönnen als ba3, ma£ bie ^irdjowfche

Sdjule als beinahe felbftüerftänblid) an[ah: nämlich ben

fpätbtluoialen ©d)teurottäer mit nicht neanbertalhaftem

Knochenbau.

2113 ^intergrunb be3 93ilbe3 mifchen ficf> in biefer Spodje

nod) einmal gang befonber§ auffällig bie oerfdjiebenen £mupt*

ftimmungen be3 'SJiluöiumS. 2ßir feljen auf bie Steppe, bie

oon ungejählten gerben flüchtiger SSilbpferbe, Serwanbten

unferer heutigen jentralafiatifchen ^rjewaläftpferbe, burcheilt
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roirb. Bit fefjen miebcr an ben ©letfdjermoränen in ber

$unbra ÜÄammute unb <ßelgna3hörner auftauten. 9Kehr

unb mehr macht e3 bann bcn ©inbrucf, alä roechfelten biefc

SJcilieuS, bie früher roof)I in langen Snterballen einanber

folgten, fo auffällig rafcf) unb ohne allgu grofee ©tärfe im ein*

gelnen, bafj bie fianbfchaftSbilber fidj oermifchten. 3)er $ttt*

elefant, ba3 Sföercffcfje 9?aäf)orn, ba3 $luf#ferb festen groar enb*

lieh gar nicht mehr gurücf, bafür leben aber ÜJlammut unb

$elgna3f)orn in großen ÜDtaffen mit in bie echte ©teppe hinein.

©a§ föenntter roirb allmählich ein allgemeine^ Sharaftertier,

ba3 burd) allen SBedjfel burcfjguhalten fdjeint. $llle3 fpricht

bafür, bafj biefer tefcte rafche, aber nicht mehr tiefgreifenbe

©genenroedjfel baä eigentliche 9lu3flingen ber gangen
©iägett bebeutete. Sßencf ^at mieber mehrere ©tabien mit

befonberen tarnen innerhalb feiner legten StSgeit unter*

fchteben, bie roohl gu biefem Gtefamtbilbe am beften gaffen.

£)a3 @nbe beS eigentlichen $iluoium3 macht fich eben geltenb.

$u3 ben Äulturfpuren felbft läfet fiel) noch entnehmen, hrie

auch baö Mammut gulefct fettener roirb, roie ber StfentfHer

fein Qtebtet mehr unb mehr erobert, alfo ba3 grofce ^agbtier,

üon bem noch &ei oer r)iftorifd^en Snöafion ber Börner bie

germanifchen Urroälber roimmelten. 9cadt) roie oor alä 3&Qtt

auf all biefe $tere, nur roof>l als immer planmäßigerer,

erfdjeint uns ber SDtagbalenienmenfch. 3>mmer tiefer finb jefct,

am (£nbe fo Dieter SBergletfdjerungen unb reifjenb roieber ab*

braufenber ©chmelgroaffer, bie § ö h l e n überall im $alffelä au3*

gemafchen. ^rnrner intenfioer benufct fie biefer Üftenfdj, fo

bafj fich jefct im t>öcr)ften 2Rajje jene $ulturfd)id)ten bort ab»

lagern, bie ich 0DCn a^ roaljre prähiftorifclje SKufeen bezeichnet

habe, ©o bunt, fo merfroürbig roirb biefe Kultur f)itx

mählich in ihren Iginterlaffenfcljaften, ba& eä roohl bie ftärffte

3umutung mar, bie unfere langfam erftarfenbe prähtftorifd)e

^orfdjung feit 93oudjer3 erftem ©ieg an ihre jünger geftellt

hat: an biefe ^eriobe ber Sftagbalenicnfultur rotrflid) im

gangen Umfang ihrer Stiftungen gu glauben. SSte aber fteht

e£ oor biefem fcorigont nun mit ber ©eftalt biefer fpätbiluoialen

unb lefctbiluoialen 9Jcenfchen felbft?

3m Söhre 1868 mürben beim 93au ber ©ifenbahn in
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(£ro'2ttagnon in bem öfter jefct fdjon ermähnten Skjfcretal

ftnod&enrefte, befonberS br^ei ©djäbel, oon 2Kenfd)en entbecft,

bie bet ganaen ßage nad& bon intern ©ntbecfer Sottet für

edjte üttagbalenienmenfcf)cn gehalten mürben, ©ie lagen unter

einem jener SluSioafdjungäbalfone berfduittet über unjmeifel*

haften tulturreften beS SKagbatcmenS. SBaS bie ftnocfjen

$eigen, ift aufcer jebem 3meifel. 6ie gehören ftarfen, I)oa>

gemadrfenen, fdjönen 9Kenfcf)en an mit einem ausgekrochenen

europäiftfien ftulturfopf, ofjne Wugenbrauenmülfte, mit gutem
ftinn — in jeber $afer finb eS feine Weanbertaler. SBenn iljre

©d)äbel nod) ©djäbel oon $iluötatmenfdjen finb, fo mar

bie eurobäifcfje !Raffe im

©inne ber ganzen ftolge

bamals fcf)on in allem

2öefentlid)en fertig. $er

5CRenfcr) biefer ätueiten,

föäten 3)iluötalebod)e ftanb

im äufeerften förberlidjen

©egenfajj ju bem ber

erften, älteren (Spodje.

©abriel be 9Kortillet

Hbb. 10. 6d)äbel bet anflcblidjen fpiübüuotalen fetbft f)at aber biefe Steht*

anenf^enroffe oon crosWaßnon. $te twi* fjeit ber ©ad)e beftritten.
fetjen Slnjetdjen be« SRenfdjen vom SHeanbertal cn^jc. it.», u»„^»Ua as. fiA

ftnb «let bereit« „erfdjnmnben.
^eitert fiel)

um eine SöegräbntSftdtte

auS jnjar k>orgefdr)idt)ttict)er, aber ntdjt meljr biluüialer $eit,

bei ber Blofe jufällig bie alte STCagbalemennifdje nodj einmal

tüieber benufct toorben mar. ©oldje Vorfälle finb natürlich

altgemein möglidj. 9lud) ber exftc ccrjte 9Reanbertalfdjäbel fianb

einmal im SBerbadjt, bon einem mobemen Äofafen ju [tarn*

men, ber in ber betreffenben §öf)le fidj berfrodjen Ijabe unb

bort geftorben fei. SJcortillet ift aber mit feinem 3roeifel fo

menig burdjgebrungen mie bie SBirdjomfdje <Sct)uIe bort mit

ü)rem.

3m %af)xe 1872 nmrbe in Saugerie baffe, ebenfalls

im $8e$&retal, in einer burefj getualtfame ^elSftürje jufammen*

geflemmten ©djidjt auS büuotalen Sierfnodjen unb Shiltur*

reften beS 9flagbalenien ein ©felett geborgen, baS ben gleichen
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SrjOuä bertrat. @in entföredjenber Dritter ftunb flammt au§

Srantöme in ber $orbogne, unb ein t)albe§ $ufcenb anbere

fdtfiefcen fid) fettfjer an. ($3 t)ält ferner, au fätoer,

i)ier überalt an fatale SBifce be§ ©ammlerfobolbä ju

glauben, ber falfdje Äarten unter bie eckten gemifdjt

t)ätte. Qm großen unb ganjen ift bie Stimmung ber

©adjfenner t)eute alfo bafür, tjier eine roatjre bilut>iale

Dfaffe, bie bann eben bie beS 9ftagbaIenienS felber fein müßte,

anjuerfennen. 55>ie af f e bon (£ro*9Dßagnon ift ber fjcr*

gebrachte 9?ame nad) bem erften $alt. %n oer fogenannten

„Äinbergrotte" be3 „Ütoten $elfen£" bei SKentone an ber

Sftituera ift nidjt nur ein ©feiert geborgen roorben, ba3 eben*

falls biefer Ütaffe entfpredjen mürbe, fonbern auct) äroet ©e*

ripbe bon ntd)t neanbertalr)aftem §abitu3, au3 benen man
t)at fdjliefjen motten, e3 fei aud) ber afrifamfctje 9cegerttobu3

bamatä fct)on fertig geroefen, unb e£ t)abe r)ier fd)on eine bor*

übergefjenbe ^nbafion foldjer Slfrifaner in ©übeuroba ftatt*

gefunben; biefe $inge finb aber nod) problematifd).

5)a§ ift roieber ungefähr ber einfadje ©adjberljalt, mie

er t)eute für jene ©runbfrage oorliegt. Sttan mödjte gern nod)

etmaä glänjenbere Söemeife t)aben, rotrb im ganzen aber bod),

mie bie 3)inge gurgelt ftet)en, bie Set)re Don ber (£ro*2ßagnon*

SRaffe afgebtieren müffen als ba3 augenblidlidj 2öat)rfd)einlid)fte.

probiert ift nun aud) fdjon btelfältig morben, einen bireften

Übergang be3 9tfeanbertalertübu3 in biefe SRaffe auf euro*

fcäifdjem ©oben nadjjuroeifen.

9?adj bem ©djema SföortilletS mürbe für biefen Übergang

etma ba3 ©olutreen in SBetradjt fommen. SBie fd)on er*

mätjnt ift, mürbe für biefe SBegetdjnung eine t)ödjft eigenartige

fjrunbftätte unfern fitoon urfOrüngüdj mafjgebenb. 3)ort Hegen

bei bem örtdjen ©otutr6 unter einem 350 SReter t)of)cn

^eläabfturg ungeheuerliche Waffen bihiöiater SBilbbferbfnocfjen,

bermifdjt mit menfdjlidjen Serfgeugen unb SOSaffen, unter

benen jene fleinen, gang befonberS r)übfdt) gearbeiteten ^euerftein*

foifcen oon ber beiberfeitS gugefpifcten $orm eines Sorbeer*

blatte öon jet)er befonberS bie Stufmerffamfett auf fid) ge-

bogen t)aben. 2)ie gat)! ber (££emplare ber ^ferbe, bie in

biefer „©djinbergrube", mie baö SSolf ben Ort nannte, an*
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gehäuft liegen, jählt nact) SSierjigtaufenben tmb mehr. $rä-

hiftorifdje Sttenfchen müffen Ina gerabeju gefcrjmelgt fjäben

in ^ferbebeute. 3Ran ^at batan gebadjt, baß fie ötelletcht

nach ber Hrt, mie Raubtiere mit flüchtigem SBilb mof)! Oer*

fahren, immer mieber <ßferbetruööS ben ©tat f)inaufgefdjeucf)t

unb an bem fclöfrlichen ©teilabfall jum ©turj gebrockt Ratten,

^rgenbeme befonbere ©elegenfjett mufe jebenfallS mitgeföielt

haben. SBenn eS nun aud> mirflict) nicht gut angebt, bloß

auf bic äufällig hier befonberS beliebte ^orm ber fteuerftein-

föifce hin eine ganje btluüiate ftulturftufe abgren5en ju mollen,

fo gibt e3 bod) einen geologifc^ett 3ug, ber biefe ^ferbeftation

bon 6oIutr6 in ber Xat einigermaßen djarafterifiert unb mit

einer engeren Anjaf)! fbätbitubialer anberer ftunbftätten in

ein einheitliches ©onberbilb bringen fimnte. SBir befinben

uns hier nämlich im 9?r)onetat (in ber berühmten franjöfifchen

SSeingegenb) geologifch im ttjbifchen ßöß, jener loderen

(ba&er rheinifch „£öß", bon lofe) ©taubablagerung bilubialer

©tepben. $er £dß ift aber über unferen (Erbteil meithin

heute noch berbreitet. Wacf) SßendS (Schema mürbe nun feine

hauütfächüchfte SilbungSjeit in bie lefcte SmifcheneiSjeit fallen,

alfo ungefähr gerabe bahin, mo mir ben Übergang pr (£ro*

9Kagnon*$ftaffe ebentuell fuchen müßten. 2Bo ber 5ßenfcr) au§*

gebrochen gerabe im £öß auftaucht, märe er auf biefen $unft

ju fonbieren, unb eS mödjte fein, baß fidj mit biefem ©e-

banfen bodj eine Art „©olutreen" als »richtige ©rufe bann

herauSfonbern ließe.

©oluträ felbft ha* nun jroar Sttenfchenffelette geliefert,

bie aber in ihrer 3u9e^örigfeit ju bem echten Söß* unb

^ferbeljorijont bauernb befrritten finb unb jebenfallS nichts

ju ber ©adje geben, dagegen fyat man anbere reiche Kultur*

funbftätten im echten öfterreict)ifcr)eit fiöß aufgebedt. ^ßreb*

moft bei ^ßrerau in Fähren ift ber berüfjmtefte fyled.

"2)er £öß liegt fyin Diele Sfteter bid gehäuft, unb noch

jur 3e it fetner Ablagerung muß hier eine etgentümlidje SJcifch*

tiermelt bie ©taubfteppe bemofjnt l)ahtn, neben ben 2BUb*

pferben, mtc in ©olutrö, baS SKammut unb ^elanaShom, ber

HJlofchuSochfe unb ber (5iSfucr)S, baS SRcnntier unb ber ©dmee*

hafe; eS tritt crfidt)tlidfc) ferjon jene ermähnte charafteriftifche
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$erquufung ber Jaunen Ijier ein, bie föäter für baä gange

90cagbalenien fo fennjeichnenb ift. %m ^entffdjen <Sdjema

Ratten n?ir fie f)ter aber fdjon bor 93egtnn ber legten ©te*

fchmanfungen. %n einer beftimmten oberen fidfcfdjicht bort

fieht man jefct un^meibeutig genug, mie auch ber Sftenfcr)

hier mächtig geroirtfchaftet f^at. ^feuerfielle reiht fid) ba an

$euerftelle, £iere finb fykx in Staffen abgebalgt roorben,

tf)re ftnodjen finb auf 2Jiarf jerföalten, ihr ^fteifcf) ift ge*

braten Horben. 2)aä f)auf>tfää)Iid)fte 5lu3beutung3objeft mar

gerabe ber un3 frembartigfte, bamalä nodj überlebenbe ®e*

[eile, ba3 Mammut. 9Bie in ©olutrS für Sßferbe, fo mu|

hier für bie riefigen Mammute eine roahre ©tfjlachtfiätte ge*

roefen fein, bie offenbar auch ihr örtltdje3 ©eheimniä ^atte.

^ebenfalls befotnmt man cor folgen Äatafomben einen SBe*

griff, in roa3 für einer SBeife fdjon ber $ituöialmenfdj unter

ber jCiermett üon bamatä aufgeräumt hat, gleichseitig aber

audj: ma3 für Xierfchroärme, jum £eil oon ^oloffen, bamal$

©uroöa belebten. £ibet, mie e§ ©ücn £ebin fcr)itbert — mo

heute auch noch ©taubftürme mit ©dmeeftürmen wetteifern,

unb bod) unglaubliche £iermaffen au§bauern — gibt mof)l

ba§ befte SSergleidjungSbüb. Allein über jmeitaufenb SBaäen*

jähne öom Mammut finb auS ber $rebmofter ^erbfeuerfcr)ict)t

geborgen morben. $üuöiale SJtcnfdjenhanb hatte bie (Siefanten*

fnorfjen bielfach fcfjon lnlbfch forttert, bie einzelnen ©feletteile

bieler Gyemplare je in Raufen für fid). Unb babei mar bie

ftunbftätte, al3 <^etcr)rte ftrf) mit if>r ju befdjäftigen begannen,

fdjon feit langen Stoffen toegen if)re3 Jhtocfjeninljaltä lanbmirt*

fchaftlidj abgebaut morben: jerma^lene 9ttammutgebcme hatten

als ^elbbüngung gebient!

(Sine SBeile fct)icri e3 allerbmgS, fpät nach erfolgter @nt-

beefung, noch einmal, als folle ber eigentliche brähiftorifche SBert

be3 flafftfchen ftlecfS burdj eine überfeine fritifdje ©elehrten*

erfinbung btSfrebittert merben. $>er hochberbiente alte ©teen*
ftrup hatte a!3 ©achfenner Ijcrau^getüftelt, e$ fönnten fytx

auch mohl SDGcnfchen einer 3dt/ bie fein lebenbeS 9Jcammut

mehr befafe, bamalS fchon uralte ©iäfababer folcher Mammute
auä (SchmelaeiS nach 2lrt ber heutigen fibirifchen Säger au3*

gegraben unb als MaSfleifch berührt haben — eine allerbingS
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mefentlicf} bequemere SSerprotoiontierungäfotm als gefäljrlicrje

Sagben auf bie lebenben Xierriefen. $)ie ^bee mar ju finnretdj,

um nic^t 2lnl)änger ju fmben, unb 9$ird)om meinte auf fie

f)tn, uun fei mieber jebe ©tdjerljett jerftört, bafc ber Sftenfcr)

mirflief) nodj auf (Srben mit bem Sttammut jufammen gelebt

fjabe. <5ic mar inbeffen audj nur ein 93lenbfeuer, ba3 nicr)t

gehalten l)at. S)a3 edjte 3ufammenleben bon SKenfdj unb

2ttammut xft an fo unb fooiel anberen ©teilen fjeute burd)

untrfiglidjfte 3euflniffe erljärtet, unb bie <ßrebmofter Situation

ift felbft feitfjer fo genau geflärt morben, bafj ieber S^eif^

am „frifdjen SBilb" aud) I)ier fcfjminben mufjte.

©erabe in Sßrebmoft finb nun audj menfcf)licf)e ©feiert*

fpuren gefunben morben, bie in ber $at iefct auf eine SRaffe ge*

beutet morben finb, in ber glridrfam bie Stterfmale be8 Weanber*

talerS (jum 93eift>iel fein Sftmtmanget) eben im Söflingen ge*

mefen mären. 2öir f)ätten alfo fo etmaS roirflic^ fjier mte einen

Übergang. @3 ift möglidj, bafe fidj mit meiteren fiöfjfunben audj

bie ©acf)e fo Hären fönnte. 3)odj fann man gegenwärtig nod}

nidjt fagen, bafe fie förudjreif wäre.

©o öiel lux SRaffenfragc ber fpäteren $ilut>tatepod)e. teuren

mir jefct gu bem öradnoollen ftulturmaterial gurütf, ba§ biefe

ßöodje auf jeben $all uns f)interlaffen f)at, fo entfcfjäbigt r)ier

für bie Unfid)erf>eit bort ein gan$ bcfonbereS föeffort MefeS

2ttaterial£, ba§ un3 bisher nicfjt entgegengetreten ift, nun aber

gerabeju ben ^tttelpunft bilben mu§. 2Ba3 immer bie ftolge

nod) einmal üom anatomiferjen 93ait beS 9)tagbnlenienmenfd)en

un3 enthüllen mag: fie mirb etmaS ntdjt mef)r öerrütfen fön*

nen, ma3 uns in allcrerftcr Sinie biefen Sttenfdjen gegenüber ber

ganjen übrigen präljtftorifcfjen 3Selt intereffant unb lieb madjt.

$ei biefem immer nod) fo fernen, in fernem, feltfamem Milieu

fct)attent)aft öerfdjmimmenben 9ttenfd)en tritt un3 eines plöfclicr)

mit gerabe^u oerblüffenber traft entgegen: ber TOenfct) mar

fdjon in ber $ilut»talaeit felbft nicr>t blofc ber erfolgreiche 9to*

binfon einer in üjrer fdjlidjten 2lrt bodj bemunbernSmürbigen

Xecfjnif, er tjatte fidt) nicfjt blofj bie Anfänge fostal=etl)ifd)en

$afcin§ erfämpft, er lebte nidjt blofe fdjon in ben bunfel

taftenben $ämmerung3öerfucfc)en nad) allgemeinerer SBeltbeu*

tung, mic fie bie SBurjel ber mrjtfjenbilbenben Religion mie aud>
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ber ^f)ttofoj>I)ie unb ftorfdjimg hüben — fonbern er h«tte fidt)

auch frfjon erhoben jur ©tufe ber Shmft.

Sie „(Steinjett", in ber mir auch im SJcagbalenien noch

burdjauS bleiben, ift, mie idj fdjon einmal ermähnt habe, mdjt

fo aufjufaffcn, al§ menn bie gange 2Berftecf)mf ber 9Jcenfchen

fid) ^ier blo& um (Steine als einjigeä SKaterial breite. Stein

folt nur ben ©egenfafc 511m detail auäbrücfen. %m übrigen

ift flar, bafj, mer fo meit ift, ©teine $u benu&en, auch §0(5,

Sföufchelfchalen, 5ftiod)en, &trfd)horn bei paffenber Gelegenheit

nicht oerfchmä'hen mirb. SBemt prähiftorifchen Seuten gerabe ein

Sagbtier fo maffenhaft $ur 93eute mürbe, mie ber 9Jcammut-

elefant, ber bie foloffalften ©tofeääfmc führte, fo lag nafje genug,

bafe (Elfenbein für fie ein gebräuchlidjeä Littel mürbe. $a§

befte „SJcaterialtier" ber eigentlichen ^Jcagbalenienjeit ift aber

offenbar ba§ SRenntier gemefen, biefer einzige iQirfcr)/ ber nod)

heute ein ausgekrochener f^unb arftifdjen ®limas> ijt unb

in ben feltfamen Htmatifchen ^ifchoerhältniffen gerabe be3

2lu§gang£ ber Gi^jeit tief bi§ nach ©übeuropa hinein ein fo

günfttge$ ©ebiet gefunben hoben muft, bafä er bireft Sharafter*

tier mürbe unb fich jebem 3äger3mann gerabeju aufbröngte.

Un3 ift ba3 SRenntter heute nicht mehr bloß £$afjbtier. 2Bir

fehen e3 in hohen breiten gegenmärtig auch in ©nmbiofe

(3ufammcnleben) mit bem Wenfchen. Unentbehrlich/ ba e3

lebenb unb tot ba3 mcrtoollfte ^noentarftürf feiner menfehlichen

Qtenoffen, eine 2lrt roanbelnben s23aren* unb 9?ujjmagaain3 für

bie mid)tigften Sebensjmecfe, bnrftellt, ift e3 gum $au3tier beä

9Jcenfcf)cn gemorben. ©0 eng unb frieblid) bürfen mir unä \a

nun bic Singe für bie Siluoial^eit nidjt beuten. Ser begriff

cine§ „IgauStierä" ift an fich 5K>ar mieber nichts fo ganj 2lu&er*

orbentlidjeS in ber 9?atur. ©d)on 5lmeifen hegen SMattläufe gan§

fo aU föauätiere mie mir unfere Sh'ihe. ©leidjmohl höben mir

feinerlei 9lnhalt§jmnft bafür, bajj ber SOtafd) auf feiner echten

Stluoialftufe fchon ein &au3ticr mirflich befeffen h^be. 9Hd)t

einmal ben föunb, ber ihm ben 2lnfd)Iufj boch ficherlich am
leichteften gemacht f}at, fyattt er gemohnheitämäfjig bei fich- 'Sie

(Si3füd)fe liefen ihm nach, menn er, mie in ^rebmoft, 2Jcammut*

fchlachten tytlt, unb bie ©djafale folgten ihm als 3°9er / nüe

fie bem Sömen nadjtrappcln, um fich e*n ©tücfdjen S3euteabfall,
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bcr kleine r»on ber Stafel bc§ ©roßen, gu erräubern. Der 2Beg

bcr 3äf)ntung be3 §unbe3 ift fpäter ftdjerlich gang glatt über

folgen freimilligen $nfd)luß gegangen, bei bem ber Säger

fd)ließlich ben 9?u$en be3 ©efellen für ba3 Verfolgen oon SOBUb--»

fährten, ber ^ötjlen* unb 3e^bemo^ner ben ©egen be3 SBellerS

in ber Wacht, be3 SBamerä unb ©ignalgeberö frfjäjjen lernte.

$ber nodj in all ben reichen SDfcagbalenienfunbftätten fef>tt jebeS

leifefie $ngeichen für ben gegähmten &uub unb ebenfo für ba3

gahme ^ßferb, SFJinb ober ©dnoein. Der Segriff beä §au3tier3

fehlte al§ menfdjliche Weuerfinbung noch, obgleidj bie 2Silb-

formen biefer fpäteren ftreunbe fid) überall öor ber $ür in

SSalb unb ©teppe fd)ott herumtrieben unb bie beften 3<*öb-

objefte bilbeten. ©o alfo aud) ba3 9lenntier. Daß gerabe biefeS

9tenntier aber, abgefefjen Dom traten, ein Slrfenal erfien 9tangeä

für bie SBertgeugtechnit mit ftell, ftnodjen, ®eroeih fei, mußte

man offenbar längjt.

Snbem man ben gefdjärften ©tein nur aU Keffer nahm,

ba3 SRenntiermaterial aber als ©runbftoff, fchntfcelte man au8

lefcterem je$t bie fdt)önften Nabeln, Pfriemen, ©peerfpifcen,

S£)old^e/ Harpunen unb toaS fonft nict)t alles, ^n biefer $edmif

ift bie gange üflagbaleniengeit unbeftritten Sttcifter. Die eigent*

lidje ©teintedjnif tritt gerabegu in il)r in ben fcintergrunb, fie be*

fcr)ränfte fid) für ihren ©toff immer mehr auf fleine, feine,

möglidjft r)anblicr)e ©d;ni|jmeffer. Der XnpuS biefer (immerhin

an fid) ja bod) mieber t)öc^ft oollfommenen) ©teinmeffernen hat

einft bei ber Slufftellung be3 gangen SWagbalenicn ben 9lu3fdjlag

gegeben, er nrirb aber als mirflicher ^ortfdjritt ber ©efamt*

tedjnif eben nur oerftänblid), menn man fieljt, luie er biefer

gangen Epoche mefcntlidj nur toieber Littel gum äroerf in ber

genialen 9tenntierted)nif mar.

SBorauäfe&ung beS fangen mar aber bcr Überfluß an 9ienn*

tiermaterial felbft, mie er fo feiner ftulturcpodje ©efamteuropaä

meber borher nod) nachher gur Verfügung geftanben ^at. 3m*
merf)in fd)cint e3, baß bie 9ftagbalenieniäger gelegentlich bod)

ihrem lebenbigen $rfenal etroaä nachlaufen mußten. DaS Stenn*

tier ift mohl ficfjer trofc aller SSermifdjungen biefer epodje feiner

eigentlichen Neigung nach ein $unbrafreunb geroefen, ber nicht

ber eigentlidjen ©teppc, fonbern lieber ben ©letfd)ern nadjgog.
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dorthin fdjen mir c§ atfo ben Sftenfdjcn nachloden, unb in

biefer Situation tauchen Sttagbatenicnmenfdjcn bei un§ auf

beutfdjem 93oben an ber ©d)uffen quelle bei ©djnffcn*

rieb in ©djttmben fct)r anfdjaulidj auf.

9ßidjt leicht tarnt eine fo entlegene Söelt und nod) einmanb*

freier äugteidj unb lanbfdjafttid) greifbarer bor 2lugen treten

al§ hier. SBeim $urd)fpalten ber aufgelagerten jüngeren ©d)id)*

icn erfdjien, burd) gufälligen Suftabfdjlufc gerettet, gerabesu nod)

ber bilubiate Xunbraboben felbft mit feinen (heute grönlänbi*

fdjen) SWoofen, unb unmittelbar in biefem $ftanjenpolfter tarnen

bie ftulturrcftc jutage: in erfter Sinie bearbeitetet {Remitier*

material felbft, bei bem alle ©tabien oortreten, öom frifd) $er*

fügten unb ge-

brochenen ®e*

weil) bis 5U jenen

©öeerfüifcen,

Harpunen unb

3>oIdjeu au$ Oer*

wertetem §orn.

2Ba§ aber auf*

fällt, ift noch

ameierlei. 93et*

be3 beginnt eigentlich fdjon bei ben SEßammutjägcrn oom

$rebmofter £ö&, mar alfo ameifelloS bamate bereite längft

geübter SBraud). SReuntierftangen finb mieberholt in einer

regelmäßigen SSeifc mit er bft rieben oerfcljen. SaS bat

eigentlich auSbrütfen folt, ift an fid) nicr)t ganj beuttid).

9Jcan hat an 90certftrtche für 8af)lett, oielleid)t bie Mnjaht er-

legter £iere, gebaut, etma in bem ©inne, mie ©tubenten ihre ©c*

meftersahl in ben metallenen $erfetranb ihrer ftommertfeibel

einferben. tonnte fich aber auch unt Anläufe ju SBeräierungcn

(janbeln. ^ebenfalls ficht man, bafc bat fcornmaterial auch

fchon ganj leife einmal einem anbern %tved 5ugefüf)rt mirb alt

blofc bem, einen 3)oldj ober eine ©peerfoifce §u geben.

%ann finbet fid) roter, au3 ©ifenftein gemonnener %avb*
ftoff, genau mie in ^ßrebmoft. %n ^ßrebmoft Hegen fogar Oer*

fchiebene ^arbüaften in üiel ju auffälliger Spenge, als bafj cS

fid) um einen 3ufaH fjanbeln fönntc. %k Seilte muffen ctmaS

SBölfdjc, gjlcnfcf) ber »orjeit I. 5

Slbb. U. Ouerfänttt burd) bte frunbfteUe an ber (Bluffen«

quelle. S)teßuItumfteCaßent.b.<Woo8fcb^d)t. (Slatf) ftraa«.)
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bemalt f)aben. 2Sir benfen an SRobinfond grcitag unb feinet

gfcidjen : nadtc SSUbc öon fjeute, bie fid& gcluol)nf)eit3mäfiig ben

ftörper mit atterfjanb bunten ^arbftoffen bcfdnnieren. 3n
mannen gälten bient ba3 äiueifelloS einem getuiffen <Sdm|j.

S0?an fennt ben Saft, bafj $rcd mann t)alt SBirffamer aber

nod) ift foldjer S3raud) gegen bie [djcufelidje SSremfen* unb

SWüdenptagc. 2>er SIcfant pubert fid) aud) bagegen fd£>on mit

Staub ein. ©erabc bie £unbra ift aber nod) fjeute ba§ ärgfte

aller Sßürfenncfter, bie biluttialen Xttnbrajäger mögen atfo fdjon

reidjtidjeS SBcbürfniS nad) folgen Sdm&fruften gehabt fjaben.

$ie £ed)nif nncberf)olt Ijier einmal roieber ettoaS, mag mafjr*

fdjeinlid) an anberen Steifen bie ^aturjüdjtung felber fd)on

bauernb über ben 2eib gemalt Ijat: c§ fpricfjt nämlid) öiel

28al)rfdjcinlidjfcit bafür, bajj bic fdjmarge Hautfarbe ber tropi*

fdjen Wegerüölfer fdjon ein fotrf)cr Sdmfc ift, eine bunfte $ig*

menteinlagerung, glcidjfam eine innere Durdjfärbung, $urd)*

fdjmujjung ber Jpaut, bie gegen beftimmte $nfeftioncn feit.

2)ic ftrage be§ fünftlidjen f£>autanftreid)en3 berührt aber

gleich nod) ein anbereS interejfanteS QJcbiet. 3um Anmalen

gehört narfte §aut. SBar ber 9ttenfd) bamalS fdjon na dt im

Sinne einer nid)t mef)r affenr)aft behaarten §aut? Unb roic

meit ging baS bereits gurüd? 2Bie mar c3 bamit bei ben 9Jc*

anbertalcrn? %k Spenge mirflid) fjübfdj gearbeiteter, burdjauS

jroedentfpredjenber feiner ftnodjcnnabeln mit £fcn, bie fid)

an ben ftulturftättcn bcS 9flagbalcnien§ finben, bie ebeufo beut*

lidjc ©fiftenj ungezählter ©djabinftrumente bort weift nur ju

beutlid) mcnigftenS für biefe fpätere (£pod)e auf ^crftelUmg unb

93cnufeung fdjon oon gellen ju SHcibungSftütfen l)irt. 2>a£

SRenntierfett bot fidj ja aud) ba als Material üppig bar, unb bie

Stätte gab genügenben Slntafö ju biefer einfachen Kombination,

gefegt, bafe ber Xunbrajäger gteidj un3 fd)on am eigenen

Scibc fein fyll mefjr angeroadjfen I)attc. SSenn aber bic 9Kcn*

fdjen ber (Sro ?3ßagnon=9Raf)c fd)on fo fd)öne moberne Waffen*

fd)äbel Ratten, bann roitt aud) auS allgemeinen ©rünben nidjt

mcf)r ein, bafc jic nodj ein cd)tc3 tierifct)eö föaarftcib, Wie c3 bod)

feine lebenbc 9ftcnfd)enrafje meljr fül)rt, befeffen I)ätten. 2flan

mirb an bic Sadjlagc ber heutigen (S3fimod in biefem *ßunf t benfen

müffen: brausen, menigftenS in falten ^crioben, lofat unb jafjrcS-
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jeitlid) falten SBerfjältniffen ^ellfcfwfc, in ben fünftlicf) gemärmten

§öf)len am ^erbfeuer bagegen 9Zacft^eit burdj Gntfleibung.

®a§ mar bie bequemftc $orm für beibe 9ttilieu3, mie fie 9catur

unb Kultur gemährten. 3m atigemeinen ioirb immerhin bie 21b*

fjärtung aud) brausen notf) eine ftarfe SRoIlc jugunften Don mcf)r

9catftf)eit gezielt Ijaben. Umgefeljrt mirb aber in bie l)äu3tid)e

unb fonftige ftadtfjcit früf) \d)on ber ^Begriff ber

„erotifcr)en 9kdtl)cii" fjincinaufpielen begonnen

fabelt: ber Bunfcrj, getoiffe Körperteile aud) ba, loo

e§ ficr) um 2Bärmefd)ui$ nidjt mef)r fyanbelte, au3

fefuellen ©rfinben einer gennffen $bn)ed)flung uon

Vermittlung unb (im Kontraft bann bcfonberS wirf*

famer) (Sntfutllung ju unterwerfen — ein 2öeg, ber

ju ber befonberen ©rfdjeinung ber 93ebedung ber

©efdjledjtäorgane, jur 2lu§bilbung bei 6cr)aml)aftig*

feit3begrtffe§ geführt unb enblid) bei ben bauernb

befleibeten Kulturbölfern bem ganjen 93efleibung§*

begriff eine anbere <3timmung3farbc aufgebrürft l)at.

33iel fdmüeriger mirb bie $rage ber Wadtfjcit

ober 93ef)aarung bagegen, je weiter mir auf bie 9?e^

anbertaler jurürfgefien, mctl t)ter ba§ Problem auf-

taucht, marum ber 9Kenfd) überhaupt nadt ift. 9tuö

ifjren Kulturfpuren IjcrauS fefje idj feinen triftigen

©egengrunb, marum ntd)t aud) bie Weanbertalcr

ctma oon Krapina ober 2e Huftier fiel) frfjon ftctl*

fleiber r)ergeftctlt l)abcn fällten, fotoett fid) im Klima bVr fpätMii

ber hinter einer gemäßigten $onc, in ben ©dmec* oiaJen **u

[türmen ber ©teppe ober gar in ber aettweifen polaren ^a^t
Sunbra ba$u Slnlafe bot. 3)a3 Problem aber, warum ffnoetjen--

ber SJcenfd) überhaupt gu irgenbeiner Bett feiner 93ü* fpitttern »er.

bung nadt, ba3 Reifet ofjne eigentlichen märmenben

©äugetierpelj, baftanb, alfo 93ebürfni£ nad) frember gellberfc

empfanb, ift gegenwärtig ein mit böttig au3rcid)enben ©rünben
mieber einmal nid)t 511 löfenbeä.

fpergefornmen ift ber Genfer) fid)erlid) üon richtig bepcljteu

Bieren. $ropenflima fann if)n unmöglich, nadt gemacht Ijaben,

benn bie (Säugetiere ber Tropen finb (fomeit fte nict)t enge 93e*

$idjungen jum SBaffer ober äljnlicr)e, ben 9Wenfd)cn nid)t treffenbc

9lbb. 12.

9? äljuabeln
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©onbcrbcbingungcn befifccn) big §u ben 2ßenfd)enaffen hinauf

büf bcpeljt. $cr natfte SBilbe in ben Stoßen erfdjeint neben

ber Sicrmclt bort ftetä roic ein nachträglich nrieber cntfleibctcS

SBcfen. Sftan hat nun an eine urfprünglidje &orrelation§erfchei*

mmg gebaut, bic in ber fpcjicllcn (Sntnridlung bc$ Urmcnfdjen*

mefcnS fdjon gelegen hätte. Korrelation Reifet in ber ©ntttridlung,

toenn ein Organ fid) in einer 3rocrfanpaffung öeränbcrt, babei

aber auf ©runb eine§ inneren 3ufammcn^ang§ ein anberc^ ju

biefem Qtvtd inbifferenteS irgenbtote mit oeränbert roirb. S)a3

©chirnmadj^tum bc3 roerbenben Eftenfdjen fönnte alfo etma einen

ftarfen §aarfcf)munb in biefer SBeife forrelatio nad) fid) gejogen

haben, mit bem fid) ber 9ftenfdj bann nad)f)cr in ben falten

©cgenbeu eben barin auäeinanberfefcen mußte, baß ü)tn biefeS

©eljirn bic ^rär)igfcit öertter), fid) fünfUicfye Kleiber $u fdjaffen.

(Sincn bestimmten Stnljalt gerabc für foldje Korrelation hat aber

bie Shcorie nid)t, fie muß oielme^r eine erfinben jum Qtocd;

alfo fthpothefe, bie mit §t)pothefe genährt mirb!

(Sine anbere (Srflärung mödjtc bie 9ßacftf)eit erft au§ ben

Anfängen ber Kultur felbft fjeröorgeljcn laffen. $er menfd)liche

92aturpel5 hatte bi§ in bie früfjeftc Kulturjeit, etma über bie gan^e

ältere ©olithenperiobe fort, noch angebauert. *3)ic junehmenbe

Stbfühtung ber gemäßigten 3°ne hätte bann bort ben 2Bunfd)

nad) nod) ftärferer SBcpeljung entftefjen laffen. 93ei naeften

Bieren biefer Qonc (mie SCftammut unb yiatyoui) mürbe — mohl

langfam burd) birefte 9?aturau3lefe— ein $elj jefct angejüdjtet, bei

fdjon bepelzten bie $cl$bid)te oerftärft. 55er Sflenftf) ^ätte biefen

9ßaturpro$eß bei fid) aber in biefer <£age lange oorher fdjon über*

holt burch SBenufcung frember $elle. Unb biefe ^ellfleibung, jur

©cmolmheit gemacht, ^ättc felber am (Snbe bann ba§ baruntcr-

liegenbe §aarfleib mehr unb mehr jum natürlichen Schminben

gebracht. $iefc Theorie müßte fich mit jener ermähnten anberen

berbinben: baß ber eigentliche höhere §eraufgang ber Urfuttur

fid) burd)au§ nur in einer fühlen 3one ber Sßorbhalbfugel üoll*

jogen habe, unb baß bic 93efiebelung ber übrigen @rbe über bie

Sropen fort mit 9ttenfdjen etma auf ber ©tufe ber Weanbertal*

fultur erft burch ei*1 erneutes Slbftrömen oon Horben her mieber

ju beuten fei; fchon im Horben roefentlidt) enthaarte 9Zeanber*

talcr als ©inmanberer erflärten bann bie heutige Wadthett etma
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bcr Slufhalier. DbmoI)l bic 2Banberung§theorie in biefcm Salle

i^re eigene Bahrfd)einlid)feit3fettc inä ^elb führen barf, bleibt

inbeffen aud) hier ba§ einftmetlen £ofe unb Offene ber ©Refutation.

3m einzelnen mag aber ber lefcte ©ebanfengang nodj §ilfcn her*

anziehen, bic für fid) mieber intcreffant finb. (Einmal bie 39c*

fleibung noch bor üollenbctem ©dmwnb bc3 ^atur^eljcS gc*

geben, fönnte ein ^aftor ^ier auömerjenb mitgemirft haben, auf

ben juerft Harrain bie ganje mcnfdjlidje SciDe§naeftr)eit hat ju*

rüdführen motten, ^n ber §öl)le, am §crbfeuer, mürbe ber

«Petj auggejogen. §ier mar ber 9Reft be§ natürttdjen .^aarfellö

nun böllig überftüffig, ja läftig. 9D?an fönnte fiel) öorftcllcn, baft

irgenbeinc fünftHdje Stuälefe ihm gerabe f)ier noch entgegen«»

gearbeitet r)ättc. Karmin backte an eine erotifdjc, gcfdjlccljtlidjc

SluSlefe. $te öon Statur am menigften bcljaarten Subiüibuen

füllten lange 3eit hinburch bei ber £iebeöiual;l beöorgugt morben

fein, bis eine fo gut mie förderlich nadtc SRaffe gcjüd)tct mar.

2Bcr fidj für ben näheren SluSbau biefer ©Refutationen

mtereffiert, finbet eine ausführliche $arftcllung in meinem

SBerfe „Sag fiiebeSlcben in ber <TCatur". %n unferem 3uf
am>s

menfjang f)iexf ber immer mieber möglidjft ben 99oben be§ in

fieberen heften noch Überlieferten behaupten milt, ift bei biefer

legten %btc jebenfatt§ eines, ba3 enger anfd)lief$t, mieber rein tat*

fachlich bebeutfam.

3>ene3 93efdmtteren unb Überbeden ber Sßadthaut mit allerlei

farbigen ©toffen, ba§ „Spautbematen", roie c3 jene biluüialen

^ärbematerialien fd)on fo fidjtbarlid) anbeuten, roirb oon rjeuti^

gen SBilben feine3meg§ blofc geübt §u ©djü^meden. CS bient

fclber auch 8*°c^en oc^ „Gefallens". 3)e3 erotifchen (Gefallens

öielfaeh, ber SiebeSantodung burch bunte 3ie* öuf bcr §aut,

burch ©djmud. $n biefem pralle fönnte man fid) benfen, eS fei

in jenem 3)arminfd)cn ©inne bie Sßadthaut fchon befonberS bc*

Dorjugt morben als beffere „Seinmanb" gleidjfam für foldjc

Stuffärbung. SSebeutfamermeifc feljen mir bereits bei Riffen eine

9iaturgüchtung malten, bie nadte ftörperftellcn im ©efidjt, t>or

allem aber bort an ben ©efdjledhtSteilen beöorjugt, um bann

gerabe auf ihnen bie grellften roten unb blauen Naturfarben

ju cntmideln; man benfe an ben Sttanbritl. 2)er SJlcnfdj hätte

baS mieber in feiner SBeife fortgefefct, bloß fombintert mit feiner
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Qkfnrnarbeit imb Söcrfaeugtecfmif, bic l)ier fünftlidjeS 9luf*

malen möglich madjten. 2öic bad nun [ei: jenes „gefallen" tritt

bei ben ftörpermalereien unferer SSilben ober nidjt bloß in

ben Xienft ber £icbe3mal)l, cS äußert fid) überhaupt als eine

l)icr treibenbe 9flad)t. 2>a<5 Sunte lotft unb reist, baS Wuge

gleitet mit 2Bol)Ibel)agen über gemiffe Ornamente f)in, an be*

ftimmte, felbftgcfdjaffenc formen unb ^arbenaufammenftellun-

gen fnüpfen fid) alle möglichen Flotationen, ein ganzes großes

Stürf SebenSbetätigung ocrlegt fidj auf biefc $inge, lebt unb

toebt in ifmen. Wit einem SSort: in baS 9Halcn beS SSilbcn

mifcfjt fid) fcfjon r)ier baS ein, maS mett ab oon jeglidjem 93egrtff

bcS SdmfceS, ber Wotmcfjr, beS unmittelbaren roljen 99ebürfniffcS

ftefjt: bic große eigenartige SujuSprobuftion ber Äunft.

3n ber geograpfyifd) nid)t allju roeit Don Sdjuffenrieb ent*

fernten biluüialen Shilturftätte oon SdjrociäcrSbilb bei

Sdjafffjaufen, bic eine nod) größere ^ülle öön Material, roenn

auef) in oermidclterer Sage, geliefert Ijat, fefjen mir bereite ein

gangeS Stücf meiter in bicfeS frcunblidjc ©ebiet l)inein. 3"*™^
gemäßen mir ba nod) ben ^ftenfdjen ber SBorjeit, mic er feinen

Sinn für baS (gefällige, baS Qiertidje^ baS &übfdje bemäfyrt im

(Sammeln geeigneter ßbjefte. ^n 9ftaffc liegen ba Stüde* 93erg*

frtfiall, Äügeldjen fogenannten 53ol)ner5e3, brollig auSfdjauenbe

SSerfteincrungcn, blanfe Xiersäljnc, jum Xeil offenbar meit Ijer*

gefjoltcS 3cug. ©cnau ftcfjt als foldjer (Sammler ber SRenfd)

nod) auf ber Stufe jener auftralifdjen Saubenüögel, bie fid)

ganjc Sdja&fammern äf)nlidjcr C^egcnftönbe gufammenfuerjen.

Slber bie 3a *)nc, bic 9flufd)eln fiub burd)bofjrt: eS ift bnrd) (Sin*

fpannen einer Sierfcljne fcfjon eine mirflidje Sdjmudfctte für

baS &älScfjen irgcnbeineS prnljiftorifdjen SJläbdjenS barauS ge*

mad)t; bic Spur bcS „2Scrf$euggcf)irnS", ba» fogleidj bod) aud)

fjicr cinfc£t!

Surdjlodjtc 3 eDcnfnodjen bcS 9tenntierS ermeifen fid) beut

heutigen SSerfudj alö pfeifen. 9?odj fann ber 3meifler annehmen,

cS feien nur Signalpfeifen für bic 3>ögcr gemefen. Signale geben

einanber ja fdjon alle fo§ial lebenben SSögel unb Säugetiere.

2Barum nicfjt aucr) baS burd) fünftlidje SBerf^euge toermenfcfjlidjen ?

9Tber bic 9lmfcl pfeift botfj aud) bereits $u anberem 3^erf als btoß

bem bcS Signals in fjödjft melobifdjer Seife. 2>er ©ibbonaffc
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toeifj bereits bie Tonleiter gu fingen. SBarum fotl bet SDßenfd)

baS nidjt audj fdjon geerbt unb im Ijelfenben Serfjeug fyier bie

edjte ftlöte, baS 9ftufifinftrument, {jingugefügt I)aben?

$enn als ©djnifcerei ifl bicSmat bie auSübenbe, bie fdjaf*

fenbe Shinft beftimmt ba. 2In ©teile ber einfachen fterbfdjnitte

im 9temttterf)om treten ect)te IjerauSgefdjnifcte Ornamente, in

benen roir mit

«Staunen bereits

bie gleiten fjrunb*

legenben ©tilge*

fe&e malten fefjen,

bie öon ba ab ben

gefamten Oma*
mentenfdjafc ber

90cenfdjf)ett bis auf

ben feurigen Sag

befjerrfdjt fjaben.

28ir nennen biefe

Ornamente

„fdjön", unb in

biefemSinneroufc*

ten biefe 9?enn-

tierjäger betrag*

balcniemeit cnb*
.... j, Slbb. 13. (sogenannte „Äommanboftdbe", bur$(od)te

gulttg aud) be* <gtäbe au« SRennttergeroetf), rote fle flcf) otelfad) an ben

reitS, tüaS „fd)Ölt" ©tätten fpätbttuotaler Jtultur gefunben Gaben. J)te S3er=

jpar
Wertung (9lbjetcf)en ber $äupt(tng«roürbe? dauberftäbe?

"
SBruftfjalter ber ftetljacfen?) not^ fttbjr feft.

©djon an «telfacb, tragen btcfe Stäbe etngertfcte Sterbilber, j. 8.

btefer ©teile fe^en l)ter, [ber au« ;ber §öbje Ca «Dlabelctne tm

tuir folcfoe $Bcr*
i8ejfetetal ftammt*

*>tc oortreffltcfje Jtarfteuung bituotaler

' SSUbpferbe.

fdjönerungen

burdj ornamentale 3iermuPer übrigens in auffälliger 93c*

oorjugung angebracht bei eigentümüdjen langen ©täben

auS Ütenntiergeroetf), in bie am breiteren @nbe ein großes

runbeS Sorf) eingefdmitten ju fein pflegt, ©oldje £od)ftäbc

finben ftdj in Sittenge unb faft ftets in fcl)r äfmüd)er $orm
(manchmal mit mehreren Södjern) aud) in ben fübfranaöfifrijen

§öf)Ien ber fyit. ^ fnft ftrcngc, n?ie fonuentionell geheiligte
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©efamtgeftalt imb bic gan§ befonbere Siebe, bic geratener überall

auf tfjrc Verzierung oermanbt ift, ftempeln btefe (Stäbe ganj

beftimmt ju irgeubeinem pc^ft nridjtigen SBeftanbtcil be§ ftuttur*

lebend bon bamafö. 2öa§ für einer e§ alterbingS gemcfen fei,

ift (Streitfrage. (Sine ältere Slrtfidjt ftefyt barin „Äommanbo*
ftäbe", Slbjeidjen ber §äuptling3ioürbe. (Schoetenfacf hält fie

für bic Urform einer %\bt\, einen (Sidjerheitäberfchfaf} am
öorne offenen Weilrod, ber ben ftnopf über ber SBrufi erfefcte,

inbcm er mit feinem £od) bie beiben (Snben einer, (Schnur, bie

im SRocf lief, aufnahm unb buref) Querhölzer jufammengefperrt

hielt; mehrere £öd)er liefeen eine (Srioeiterung im (Sinne einer

(Spange gu. ©ine britte Sofung benft an $etifd)e, ftaubex*

ftäbe, ioomit fdjon eine frühe 93ejiehung ber ftunft gerabe jum

religiöfen Seben ^erüortreten mürbe. %üx bie lejjtere ^bce

läßt fid) bielletdjt etmaä in§ $elb führen, ma3 unB aber bann

äugleid) bem §Öhepunft beffen fd)on nahebringt, ma§ bie „ftunft"

biefer $ilubialleute überhaupt leiften fottte. 3" feinem <Stubium

tt>cd)feln nur nodjmaI§ ben Ort.

^m gleichen (Sdjmeijer SSorlanb, nrie <Schroei$er3biIb, liegt

ber ftunbort Äefelerloa^ bei Xfiaingen, ebenfalls im Danton

«Sdjafffjaufen. (Sine ^öfjtc im Surafalf, nach öfter ^ier nädj*

tigenben bagabunbterenben fteffelflirfern benannt, einft offen*

bar ein Hauptquartier üon SKammutjägern ; in ber langen

3toifdjen3eit ift bie gleiche Igöljle (in ber jüngeren, nidjt mehr

btlubialen (Steingett) auch einmal üon 3^0e« &etuohnt ober

befugt roorben, Vertretern einer merftoürbigen, jroerghaften

SCßcnfchenraffe, bie in ber ©röfee an bie gütigen 3mergncgcr

2tfrifa§ erinnerte, unb bereu Vorhanbenfein in biefer ©egenb

auc^ fanft mehrfach burd> ©fetette beglaubigt ift; fo mechfeln

bie ©inge in ber SBelt.

3n feinen ed)t bilubialen heften gibt aud) biefeS Keßler*

loch lieber ein ganj famofeä ßanbfdjaft3* unb Slulturbilb. (Sine

Suft mujs e§ für tapfere ©efetten getoefen fein, bamalä auch

ju jagen. SJcammut unb *ßelana$horn bilbeten tt>ieber ba§ §od|*

toilb erften SRangeS; an SOlaffe ftanb im SBorbergrunb baneben

ba3 SRenntier. Slber nrie auch bieSmal nrieber £unbra, SBalb

unb echte (Steppe auf engem Sftaum aufammenfHefjen, fo traten

fpirfdje, SSilbodjfen unb SBilbpferbe ba5u; am Söaffcr bauten
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93ibcr; ber ©teinbocf mar jur ©teile, ber f)eute im ©d^meijer

$od)lanb gerabe fang* unb flangloS Oor unferen moberncn

S8üd)fen bett Ickten ©ang ju ben längft oorauägeroanberten Ur*

toeltlern antritt; neben bem 93är unb £ud)§ räuberte noct) ber

Ijeute fern gegen bie ^olarjone l)in üerfdjlagene SBielfrafc, unb

e3 brüllte ber Sötte, ber mofjl ungefähr erft in ber l)omcrifdjcn

3eit (man benfe nod) an bie gatyllofen Sötoengleidjmffe in ber

3lta8) unferen Erbteil enbgültig üerlaffen f)at. 9Kit abfoluter

©idjerl)eit ftöfet man aud) f)ier mieber auf fteuerftätten, in benen

bie SMammutfnodjen bireft angebrannt liegen. Sttefjrfad) finb

Sttbb. U. Harpunen ber fpätbttuotalen Shiltur, aus SRenntteraeroett) oetfexttgt.

Sit ben &adm aeroabvt man otelfad) Winnen jur Qergtftung bet Sßaffe. Unten
swet rnödjeme ©peerfptöen (auS ber f^roetjerifd^en frunbftätte be« ftefcterloe^S)

mit eingefdinieten ©inbeferben (rc$t3) unb (StaentumSmarfen (ttnfS).

bie Sangenf^i^en au§ SDfcammutelfenbein gefertigt, audj 5)oldjc

au3 9Kammutfnocr)en fefjlen nidjt. 2)a§ §auptmateriat ju feiner

eigenen 33ernid)tung gibt aber immerfort ba£ SRenntier.

©ein ©eroeif) liefert befonber3 aud) bie £räd)ttgen §ar*
J>unen unb Singein mit fdjarfen 2Btberf)afen. $er f ang
auf bic riefigen, oom unteren 9ft)eingebietl)er auffteigenbenfiadjfe

ift fidjerlid) neben ber %aQb fdjon ein ^auptoergnügen btefer £eute

öom ftefelerlod) gemefen. SScnn aud) fein birefter ^oljreft baju

öorliegt, fo ijt bod) als gctoife anjunc^men, bafc bie Söcfi^er öon

fo gutem ftifdjeretgerät Ujre ^euerfunft aud) fcr)on bagu Oer*

tocrtct f)aben roerben, S3äumc aufbrennen, unb in foldjcm
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„GiuOaum" als ftafjn ftcf> getegentlid) aufs fifdjreidje Sßaffer

be3 nafjen SBobenfeeS geroagt JjaOen.

S3ei ben Sanbtuaffen ftofeen mir jutn crftcnmat auf ein

bebcutfameS Qtid)cn: bic ©peerfpifcen meifen £äng3furd)en auf,

bie feine anbere Deutung gulaffen, aU bafc man bie SSaffe fdjon

mit irgenbeutcm ©iftftoff berfe^t fjabe. SBieber eine uralte

Xierprarte, — bteSmal fd)on bc§ SReptÜS, ber Solange mit

tyrem äafyn, ben tflbftdjeä ©ift in einer 9Unne burdjftrömt,

bie öom SWenfdjen auf feiner Söerfgeugftufe felbfttätig lieber

erneut mirb. $ür eine (Streitfrage güt, ob babei fdjon Sogen
unb Pfeile gebraucht mürben. 2)afe e3 in ben büuüialen

ftunbftätten eine Unmenge Keiner Stein- unb ftnodjenfpifcen

gibt, bie tfjrer ©röfje nad) jeber Unbefangene efjer für ^ßfetf*

fpifcen al3 für 6peerfpi£cn galten mürbe, (aßt fid) unmöglid)

in 3h,e ifc^ Steden, dagegen Ijat man in biefem $alle ben Um*
ftanb betonen ju müffen geglaubt, baß e§ Ijcute nodj 9iaturüölfer

gibt, bie ben Sogen abfolut nid)t benujjen, barunter bie ftdjertidj

primittüen Sluftraücr. (S3 mirb t)ter einmal bie Sfraft be§ 9tütf*

fcfjluffeiS öerfudjt: meil bie ^uftraticr etma3 nidjt fjaben, folten

e§ audj bie ^itumalmcnfdjen nod) nicr)t gehabt fjaben. 5)er

(Sdjlufc ift in biefer $orm aber md)t jutäffig. $u§ ben 3lu*

frraliern ift nidjtä meiter gemorben. 2Iu3 ber Stufturftufe be§

2ßagbalenien3 mirb fid), menn aud) mof)l nidjt am gleichen

ftlecf in Guropa, fo bod) irgenbroo unfere fpätcre t)ör)ere Kultur

entmufelt Ijdben müffen. 2)icfe Kultur befafc fdjon in ber bod)

mefjr ober minber felbft nod) ins recr)t 9ftl)tl)ifd)e fyineinragenben

^fafylbautenjeit gan§ beftimmt Sogen unb $fcU. SSer milt ba

rein tfyeoretifdj befttmmen, mie früf) biefer Scfifc fid) fdjon

bUuöial auf biefer fiinie angemclbet ljabe! SSidjtiger tonnte

erfdjeinen, bafe bie 9luftralier ben Sogen öiet(eid)t Oerfd)möf)en,

meil fie fid) an bie 9ttetf)obe be£ fogenannten 2BurfI)oläe3

(ober ber SSurffdjleuber) gemöfynt fyaben, bei ber ber (Speer

pfeitartig erft burdj bie Ijebelartige ®raft eines smetten Storf£

baljin gefdjfeubert mirb. (Soldje SSurffdjlcubem gtaubt man nun

aud) in gegriffen biluoiafen Sftenntierftäben mit einem Dorfprin*

genben 3a^n mieberjuerfennen, bie in Saugerie baffe nrie fjier

im fteftferlodj gefunben roorben finb; man fagt alfo, aud) f)ier

merbe fein Sebürfnis nad) anberen Sdjleubcrmaffen gemefen
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fein. Stber bic Söurffrfjleuber fommt aurf) bei ben @3fimo3 Ijeute

üor, unb biefe (S^fimoö oertoertcn neben ifjr eifrig ben erfjten

^feilbogen. 3)afj ein intelligentes SSolf, ba3 nidjt fiacr auf

feinem Äulturftanbe »erharrte, fonbern tociterging, nidjt ge*

rabe über ba3 SBurffjolg aurf) jur $8ogenfef)ne gefommen fein

füllte, roill ferner ein. So fdt)etnt mir ber ®egenbetoei§ etnft*

metlen nidjt geliefert, obgleid) td) äugebe, bafe ba$ ftefjlen öon

93ogen au§ SRenntierfnodjen nad) (Mimoart in ben präf)iftori*

frfjen ^nüentaren auffällt; e§ müßten nur SBogen au§ §ol§

benufct morben fein, maS in ber 9?äf)e öon SBälbern aber aucr)

mieber nict)t alljufe^r üerrounbern bürfte.

9Sa3 mirftief) Ijier feljlt unb aurf) fonft für bie ganje bi*

luöiate ©d^lu^eit nirgenbtoo bteljer in einem fidjeren fyalle

nadjgenuefen morben ift, finb Topffdjerben. 3)ie Töpferei fct)eint

fdjledjterbingS norf> nidjt erfunben getoefen ju fein, ©inen klugen*

blief tonnte man ja Oor foldjer i^ägerftation, hrie bem Slcftlcrlodj,

aurf) ba norf) ftu$en: nodj Ijeute ift bei afrifanifdjen, amerifanifd)en

unb anberen 9?aturt»ölfem (jum SBctfpiel audj ben bei if)rer ©nt*

beefung norf) in öölliger Stetn^eitfultur öerfyarrenben Zentral*

brafiltanern) bie Töpferei abfolut eine Tättgfeit ber grauen;

in ftrenger Arbeitsteilung gtef)t feine %iau je mit auf bie ^aejb,

unb rüfjrt fein 9ftann je eine Töpferarbeit an; toaren aurf) biefe

präfjiftorifdjen Stationen am (£nbe blofe Sagerpläjje fold)er

Scanner, an benen nidjtS „2öeibltdje£" firf) je fel)en liefe, alfo

audj fein tum SSeiberljanb geformter Topf? 'SaS lefcte fdjneibet

ben ©ebanfen bodj fdjon mieber ab: loarum folltcn biefe Säger

nidjt toemgftenä Don grauen baljeim gemadjte Töpfe gelegentltdj

mitgefüfjrt f)aben? Unb bie franjöfifrfjen Jpöfjlen, bie bod) ganj

geimfj gerabe 3Sinterquartiere waren, müßten bolleubS öoll*

liegen üon Sdjerben. (£3 ift aber fein fleinfteS Fragment ba.

(So mu§ fjicr mirflidj norfj eine ebenfo rabifale Sürfe getoefen

fein, roie fic in ber 5lbmefent)ett üon SBiefjjudjt, Sttferbau unb

Sftctalltccrjmf beftanb.

$odj mir ridjten aurf) im ftc&lerlodj unferen 93Iicf auf jenes

frfjon lucit Sßaf)rfrf)einlid)ere : nämltdj $unft. 2)a§ erfte, tva$

un§ ba auffällt, ift bieSmal eine Vertiefung beffen, roa§ in

Sdjuffenrieb aU einfache Werbung üon ©enjeifjftürfen bemerft

ttmrbe, nadj einer f)örf)ft bebeutfamen neuen Seite. 3)ie Speer*
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foijjen tragen bielfad) etngefdmittenc 55)reierfc unb Äccuje in fo

charafterifttfcher ©eftalt, bafe man nach Analogie heutiger ©e*

bräune oon Sßilben nichts anbereä batin fcf>en fann als

©igentumämarfen, SrfennungSaeichen für ben 93efifccr.

©oldje inbiöibuelle ^Bezeichnung ber SBaffc ift nod) ^eute bei

Sßaturoölfem eine $rt ©efefc, e3 läfet fidj baran feftftellen, mer

einen 2Burf getan, einem ^agbticr, bem Diele ifjre ©efdjoffe

nachgefanbt, ben Xobeäftofe gegeben fyat. Diefe fteine ©acr)e r)at

mit ftunjt nod) nicr)td unmittelbar ju tun, ift aber »nichtig für eine

roeitere ftulturöerföeftibe. Da3 eingerifctc Dreied ober ftreuj,

brei Dreiede ober tuet Dreietfe, jmei ftreuje übereinanber ober

nebeneinanber gelten als ©nmbol für ben tarnen eines 5Kanne3.

Dtefe ßeute, bic boct) toofy ganj beftimmt eine (Sprache Ratten, be*

fafcen ebenfo fieser tarnen, ^erfonennamen roie tarnen ber Dinge,

tarnen für ba3 SRenutier, ba3 Söilbpferb, bie ©onne, ben (See, ben

©peer unb ba3 ©teinmeffer. SSenn nun gelegentlich in ber SBequem*

lichfeit foldjer erreichen auet) fo ein Sflt^jcicfjcn fid) allgemein

im ©tamme einbürgerte für folct)e Slllgemeinnamen, ein fefteS

ftjmbolifcheS für 3tenntier, eines für bie ©onne unb

ben ©ee? ffllan fühlt, bajj in biefer Sinie bie ©djrift etfunben

toerben mu&te. $n ber franjöfifchen &öt)le SftaS b'STjU nahe

ben ^tyrenäen finb jahlretche 99acr)fiefel mit feltfamen roten

Stufmalungcn gefunben toorben, bie loohl fdjon einmal als

©puren einer präfyiftorifdjen 3 ei^enfd)r ift gebeutet mürben. Die

Deutung fteljt auf fdjniachen ^rüfecn, auch fdjeuten bie ominöfen

Wiefel minbeftenS nicht mehr ed)teS bilubiateS 9ttagbalenien*

material, fonbern etroaS jüngeren Datums (Übergang jur nad)*

biluüialen ©teinjeit) ju fein. DcSmegen bleibt jener logifdje

©ebanfe aber ju 9ted)t befielen. ^rgenbiuann, fei eS aud) fbäter,

roirb biefe SBafm irgenbtoo ju bem Xriumbf) einer fo ungeheuren

©adje, mie ber Einführung ber ©chrift, geführt höben. SBielteidjt

maren jene bemalten ©tetne 3auberfletne. $tber alle ©chrift

hat urfprünglid) eine Söejiehung auch hu 8auberei gehabt. Die

^Kirnen, bie Qcifytn, bie baS Ding fombolifieren, haben in ber

$hantafie beS 33olfeS bis Ijeute einen geheimniSbollen nnrflichen

3ufammenhang mit bem, roaS fie auSbrüden follen. %n §efen*

gebrauchen fefjrt immer roieber, bafe eine ©chrift mit bem Warnen

eines 2ttcnfdjen berbrannt roirb, bamit er felbffc in bem Moment
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Mbb. 15. ©rjcuanlffc ber barftcltenbcn Jfunft aufl bcr fpätbttuotaten »ultur;
3etd)nunßen Unb <2d)ttiöereten, bic tn oortreffltd)er 3tu$füb,runß ba$ totc^ttflfte

SSaßbrotlb ber 3Jlenfd>en Jener 3cit oorfüljren, — bafi 9tenntter. ©on oben
nad) unten : »Üb eine« roetbenben Ülenntter«, auf gtennttertjorn etnßert&t, ße==

funben im fte&lerlod) bei 2:ljatnßen; jtoet ebenfo auf ftnocfyen geriete fRennttere,

oon benen boS 3Rännd)en baS Söetbdjen befdmuppert, au« ber $öl)le 8a SRobe*
tetne tm SSej&rctal; roetbenbe 9tennttere, tn ber $5bje ftont be ©aume tm ©esfere*

tat oon ber $anb ber SMuotalmenfdjen farbig auf bte SOBanb gemalt ; ptaftifdje

«arfteaung eine« Wenntier« am örtff eine« au« 9iennrter$orn ßefdjntöten $ol$e«,
ßefunben tn Caußerte baffe tm «ejfcretat.
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5ööfe§ erfahre. 51udj baS Söilb, ba£ Porträt wirb fo gebraucht.

3)a3 fii^rt ober auf jene angeblichen „Äommanboftäbe" unb ir)rc

SBerjterungen gurücl. SBenn biefe merfwürbigen ©täbe bielleidjt

eine 5lrt ^crfönlict)cr Amulette waren, bie man auf bet 3>agb um
ben §aU trug (id) fyabe wol)I baran gebadjt, fie fönnten aufcerbem

in ©d)oetcnfad£ ©inne aud) als ©fangen gebient Ijaben, wobei

ber $tmuIcttäWed iljre retatibe ©röfee unb Unbequemtidjfctt ent*

fd^utbtgt Ijätte), fo lag es? nalje, bafj ber Xrägcr eben als %&Qex

etwas barauf führte, waS eine SBcjieljung ju feinem SBtlb

Ijatte. SBenn eS 511m ^ßirfdjgang auf Sftammut unb SRenntier

ging, fo mufcte ber 3au&cr biefen Bieren gelten. Das an ©teile

ber einfachen Ornamente eingerijjte 93ilb beS betreffenben

gagbticrS f)ätte mol)l ben beften ©inn gehabt. 3Bir wären,

aber bodj fycute, fo Diel ift gewifc, bei fo fern entlegener SMuöial*

fultur niemals gcrabe auf biefen ©ebanfen mtrfticr) ge!ommen
r

wenn nidjt t)icx in einer fdjlcdjterbtngS unerwarteten unb uner*

loartbaren Söeife bic präfjtftorifdjen $unbe felbft entgegenge*

fommen wären.

(£S ift je^t fdjon meljr als brei 3a^r8e^nte f)er/ oa6

fte&terlod) auf bearbeiteten SRenntterftangen wirflidj cingeri^te

Umrifcbilber oon Bieren jittagc famen. 2)aS öorjüglidjfte ©tütf

mar ein weibcnbeS SRcnntter felbft, mit einer ©idjerfjeit

beS fünftlcrifdjcn 931idS unb juglcid) einer abfoluten Watur*

treue wiebergegebeu, bafe felbft ber allerfüljnfte GJebanfe über

Uranfänge ber Äunft weit überboten §u fein fct)ien. ©erabe weil

bie ©acfye aber §u gut mar, regte ftdj gunäd^ft ber3n>etfel. 9ßan

rjatte bamals ja feit nod) faft einem weiteren ^a^rje^nt jurütf

äl)nticr)c 3cidjnungen auS ben flaffifdjen 9ftagbalenienfunbftätten

©übfranfreidjs. gn ber für ben Tanten ber ganzen (Söodje

cntfdjeibenben 93aIfonr)öt)le upn £a SKabeleinc war üon £ artet

gar ein ©tüd 9KammuteIfcnbein mit einem wof)l erfennbareu

Wammutbilbe gefimben worben, ju einer 3eit, wo baS wirf*

lidje 3ufflwmenleben Don Mammut unb 9Kenfd) nod) fer)r ernftc

©treitfrage war. gn jenen gafjren galt aber baS meifte, was

oon franjbfifdjen *ßräljiftorifcrn geleiftet unb behauptet würbe,

in ber beutfdjen (Meljrtenwelt leiber ntct>t oiel; man fpöttelte

über bie üf)antaftifd)cn ftonftruftionen, über ben „SofatpatriotiS*

muS", ber bic Urfjeimat aller Shiltur bis $u ben frönen fünften
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auf gallifdjen 93oben »erlegen molle, über bie Seidjtgtäubigfeit

entfjufiaftifdjer ^inber, betten bie galfififate ftiW öon ber SBcrf*

ftatt im SJcoment tfjrer Ausgrabungen unter ben ©öaten gc*

fdjmuggelt mürben. $>a§ 2ortetfd)c SKammut galt in biefem

©inne lange als eine Art SJummerjungenfdjerj. Söeftenfalls

mürbe angebeutet, es fei öom „(Sntbetfer" einfach millfürtid) ber

SKammutumrifj aus einem ganj unentmirrbarcn ©efrifcel fidtj

frcujenber ©djrammen fyerauSfonftrutert morben.

$iefe Sfritif manbte fidE> nun aud) gegen bie neuen

#unbc im Stefrtcrlod). Unglürftidjermeifc liefe fid) nadjmetfen,

bafj gerabc in biefem %a\U mirfttd) ^älfdjungcn öorgefommen

marcn. Sierfiguren auS einem Scutemannfcfyen ^ugenbbud)

maren auf atteS Material ber ^unbftätte lopiert luorben. $)ic

©ad)e führte bis §u einet .polijetlirficu Unterfudjung unb 35c-

ftrafung;be3 UnfycilftifterS. $ür eine Söeile mar aber aud) ber

ftrcbit ber nidjt nadjmeisbar fatfdjen Stüde, ju betten baS munbcr*

öolle SRenritierbilb gehörte, bamit fo gut mie ücrnidjtet. Unb bod)

folltcu bie ^tocifler micbcrnm julc(jt unred)t behalten, ein neues

bemerfenSmertcS SBcijptel für bie übertriebene 33orftd)t aud) ber

ftritif. §eute ift eine folcfyc Überfülle entföredjenbcr ^ierjeid)*

nungen aus bem mirfticfjen Sftagbalenien geborgen — aus ben

öerfdjiebenften ftunborten, aus gang neu erfd)loffenen ©tätten, mo

gemiffentyaftefte ftorfdjer mit ben 33orfid)t3maf$regeln öon ftrimi*

nalbcamten bie.Aufbedung bcforgten —, bafr jebe ©fepfiS ber

ftadjfrcife aufgehört I)at. %m (Singelfall mag fie nodj it)r SBerf

tun, baS fann nie fdjabcn. %m gangen benft ttiemanb mel)r an

Ablehnung. SMefc Xierbilber finb nidjt eine Ausnahme innere

l)alb ber Sftagbalenienhtltur : ba, mo biefe Kultur fogufagen im

&au3betricb auftritt, mie in ©übfranfreidj, bilbcn fie einen

integrierenben 93eftanbteil tfjrer &interlaffenfd)aft. 3ft in biefem

©inne aber ba£ Satfadjenfelb ()eutc rein, fo Heiben bodj bie

Satfadjen als fo!d)e um fo erftaunlidjer. ©ie bilben fdjlerfjtmeg

baS ilberrafd)enbfte ber gangen $iluöialfultur.

SencS famofe föcnntierbilb beS fte&IerlodjS fd)eint auf bem

93rud)früd cineS jener „ftommanboftäbe" ju fielen. SSon Dielen

anbercn 3cid)nungen ift fieser, bafe fie fotdjen ©täben angehören.

Seite £f)coric öom 3«uberbitb finbet alfo SBoben genug. 3m
übrigen ift aber aud) eine Unmaffe 93ilbermateriat allmäljlid)



zutage gcfommen, baS mit ben SRennticrfräben gar nidjtS ju tun

hat, fo bafj man bcutlid) fief}t: bie ihmfi mar auch als reine

3icr in fttor unb nicht blofe im Sienjt einet problcmatifchen

3ttagie. Safür fpriest ja allgemein auch bereits bie ©üte ber

Silber. (SS ifr nicht möglid), oor biefen ©fiesen tion 21 n f ä n g c n

ber ftunjr ju reben. Sange unb mit aufjerorbcnttfrfjet ^ntenfität

mu& biefe Sätigfeit fd)on geübt morben fein, %üx bie paar

Amulette allein fann fic nidjt erft erfunben morben fein. (Sine

lange Siebe rnufc l)ier malten, bei unzähligen Gelegenheiten bc*

mährt unb oertieft.

3)aS §meite berühmt gemorbene 9tenntierftab*93ilb fpejicll

nod) beS ®ejjlerlod}S [teilt ein $ferb bar. , ©in foldjeS Stierbilb

^at heute ja für uns neben bem fünftlertfchen ein ftarfeS goologi*

fct)cä S«tereffe. 3Bie ein lebenbeS Remitier ausfielt, hülfen mir

noch aus Slutopfie. 3cnc Seute fannten aber fo noch bie heute

gänzlich berfchollenen biluoialen SSilbpferbe (SuropaS. SHefcS

Mb gerabe jeigt ein foldjeS SQBilbpferb mit auffällig Keinem,

feinem, trotfenem ftopf, man möchte faft glauben, eS [teile

bie Urraffe bar, auS ber im Orient ber eble Araber herbor=

gegangen ift; anberc haben freilich biefeS SBilb auf einen SSilb*

efel nad) 5lrt ber ajtatifchen gebeutet, mie fie bamalS nacrjmeiSlid)

auch bi§ §um Ort fchmärmten; mir gefällt baS meniger, aber bie

ßeichnung felbft r)at mir ctmaS Snfithoerfchrobene^ als beftche

fie auS jmei üerfcrjiebenen 5lnfäfccn, baS SBorberteil fleiner unb

für fid), baS §auptftürf mit bem langen Seibe öerfehrt baxan

gejeichnet. $luS ber flaffiftfien SÜcabeleinehöhle fyahen mir auf

jeben fiall auch gerabeju brillante, auf ben erften 931id fennt*

liehe Seichhungen üon jenen fleinen, biden, grofcföpftgen Sßilb*

pferben mit ©ürftenmähne, mie fie uns heute noch oa^ lebenbe

$ßräemalSfi*2Bübpferb ber mongolifchen Söüften ungefähr öor

51ugen [teilt. Unb eS ift babti bejeidjncnb für bie 9*otmenbigfett

ber „Echtheit'' biefer SKabcleincbilber, bafc fie gefunben unb

publiziert morben finb lange ^ahre, ehe man biefeS ^kjemalsfi*

pferb überhaupt lebenb entberft r)atte unb Dergleichen fonnte;

ber ftälfdjer hätte allen Biologen hellfehenb oorauS fein müffen,

um gerabe biefeS Sierporträt fchon einjufchmuggeln.

Studj °er mohl erfennbare ftopf eines SJcofdjuSochfen ift im

Äefjlcrlod) als Shinftprobuft crfdjiencn, — bicSmal nicht als
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SRifcacicfjnung, fonbern als plaftifdje ©d)ni&erei aud £>orn.

2113 man iljn fanb, regnete nod) fein g-orfdjer mit ber s2ln*

lucfen^eit be3 fjeute nad) ©rönlanb oerfdjlagenen, alfo amerifa*

nifdjcn 9Jcofd)u3od)fcn mitten in Europa. Sßiel [päter Ijaben

bann ftnodjcnrefte im benadjbarten (Scfjtpcigeröbilb toirfHd)

biefeti fcltfamen ®aft für bie bilubiale Sd)n)ei§ aud) förperlid)

nadjgeroiefen. Gterabe [o(d)c (Sdjnifcbilber finb eine loafjre 9?e*

nommierfadjc in ben fran$öfifd)en £>öf)len. Saugerie baffe, ba3

fdjon bei ben (5d)äbclu beS 9#agbalenien3 eine 9tolle fpielte, T)at

einen 3)o(d)au3

iVW*!«!":.'

9Renntierl)orn

geliefert, beffen

©riff in feinfter

fünftlerifcfjer

©inglieberung

in ein dorne nie«

bcrgebogeneS

SRenntter mit

angebrüdtem

®croeü) umge*

arbeitet ift.

35on9lmulcttift
Äbb 16 (Srjeuantffe ber barftellenbeu ftunfi au« ber

f)ier feine 9?ebe fpätbUuolalen HuftltT: itoct aefetjutöte 2>old)arlffe au§

mel)r man ficht SJlammutclfenbctii nttt SRcnntteren nl« Sttotlu. $te Driatnale

1 u o- t au« franjöflfcfjcn ftunbftättcn tm S8rUtfd)cit9Rufcumju ßoitbon.
bie ooUe Siebe * ^ Wafltf(W

unb^ingabean

ben rein äftr)ctifct)en 3n>ed fünftlcrifdjen (3djmud3. ßbenfo

gibt e3 au§ ber ^orbogne entfpredjenb ftilifierte (Sdjnitwtammute

nnb eine prächtige, naturtreuc SBilbpferbftatuette. 2lm SKammut

ift in ber 3)arftellung ber präfjiftorifdjeu ftünftler mieber bie

£reue gerabe ber 3u9e bemerfenätoert, bie luir niemals au3

bem foffilen ©fclett allein entnehmen tonnten, beren Kontrolle

un§ aber gang auänafjmöroeife I)ier burd) bie (Srfjaltung ganger

Äabaüer mit §aut nnb £>aar in fibirifdjen GiSfpalten crmöglid)t

roorben ift: fo bc3 biden Reises, be-3 für (Slcfantenmafje auf*

fällig flcinen Cf)r3, ber riefigen <5d)ttmn3quafte. 9fof ber

sJfi£seidmnng öon Sa 9ftabeleine fommen nid)t nur bie un*

geheuren Gtofoäljne unb ber Düffel, fonbern aud) ber djaraf*

»ül.fdje, 3Jlenfd) ber 93orjett I. 6



teriftifdje aufgetriebene 2Bulftfd)äbel unb

Sebenbigfeit erfaßte Sluge bc3 Elefanten

Mbb. 17. (fticugntffe bcr barftellenb en ftunft au«
bcr fpätbtluolatenÄultur: Qetdjnungen unb ©djntfcereien,

bie ba« am ffinbe bcr JMuütaljelt au«geftorbene l^nm
mut, einen bcn et«jeltll#cn SJerf)ältntffen angepaßten,

btcf bepeljten europätfdjcn (Siefanten, oorfüljren. «Bon

oben nad) unten: «ertucrtunn eine« foldjen anammut«
al« Sdjniöcrel am ©rtff eine« $old)« au« JRenntterborn

au« ber $öf)Ie oon ©runtquel, gegenwärtig tm 9rtttfd)en

«Wufeum ju fionbon; öemälbe eine« gjlammut«, Don ber

$anb fpätbituotaler «menfdjen auf ber 9Banb ber ©rotte

oon Combarellc« entrcorfen; ctngertfcte 3^cf)nung eine«

«Mammut« auf einem <5tü<f 3Rammutelfenbetn au« ber

€»öble Öa «mabetetne.

ba3 in treffenber

ju öollfommener

SBirhmg.

SBieber^oIt Der*

fjarrt bie $unft bei

biefen $terbilbern

aud) nidjt bei ber

einfachen (Sin^el*

miebergabe; fie

fdjreitct i>or jum

nnrHidjen fombi*

nierten Äunftroert

im ©inne einer

^anbUmg. ©djon

jencS 9ftammut

trabt in lebhafter

Bewegung bafjin.

SBilböferbe bilben

eine tette. $a£
JRenntier aus bcm

iTcfelertoct) äft auf

ber SBeibe. 9totf)

rounberbarer aber

wirft, mie ber be*

tdjränfte Raum
einer folgen SRenn*

tierftangc au3ge*

nufct ift ju Der*

fdjränften ©rup*

pen. 93on jmei

Remitieren ift mit

faft f)umoriftifd)er,

farifaturcnf)after

3)euttidjfeit bärge*

[teilt, mie ba$

2Rännd)en ba$

©eibdjen üon

hinten f)er be*
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fdmüffelt. @in SBifentbutle wirb oon einem Säger f)interrüd§

%m leiteten %alh mufj fid) bie Slufmerffamfeit ganj be*

fonberä ber Biebergabe eines Sßenfdjen felbft gumenben. $er

SKammutjäger, ber fid) und im ©elbftbübniy bemalet fjat! 3m
gangen ift ba leiber ju fagen, bajj neben fo öiel $ierbübcm

Sftenfdjenbilber in unferen $unben bisljer feiten ftnb unb menig

ergiebig. (53 fann immerhin 3"fa^ fein, loie es" benn ber 3u fa^

offenbar bisher audj nritt, bafc in fo öiel Material un3 nod) nie

eine 3eidmung ober ©dmifcerei überliefert ift, bie ba§ bod) gerotfj

barftettenstoerte «ßeljnaö^orn miebergibt. Stuf bem genannten

3tbb. 18. (Srjeugniffe ber batftellenben Äunft au« ber fpätbiluotalen «uUur:

©Uber btlu»taler9Renfd)en oon ber $anb gletcbjetttger ffünfUer. Oben ein

Säger (mtt enß anltegenbem fteUgeraanb beHeibet?), ber etnen SCBtfentftter be*

fd)tetcf)t, oon Caugerte baffe tm Cejferetat, unten (Im Orifltnal um bte Wunbung
eines SftenntierfnodjenS geriet, hier jur befferen ©eranfdjaultdjung teilioetfe auf;

geroat) ein anfdjeinenb nadter «Wenfcb, neben jroei SSUbpferben unb einer (bort»

sontat gelegten) Janne.

Silbe ifi ber Sftenfd) ungefd)icfter geaetd^net als ber (Stier, toenn

aud) über bie Stolle als Säger, ber fid) friedjenb fjeranpirfdjt

unb eben ben ©peer jum SBurf l)ebt, im ganzen fein S^ite* ift.

Über fieib unb Seine ift, obmof>l ber Umrifc ungefähr mie nadt

ausfielt, eine %xt @d)raffierung gejeidjnet, bie bei bem ©tier

in gleicher 99ef)anblung offenbar ben $elj marfiert. Stuf bem

Original ift fie mir aU fcr)r auffällig in ber Erinnerung. 9tad)

bem oben ©efagten märe e§ aber eine ftarfe 3"ntutung, l)ier nod)

an einen nrirflid) behaarten SDtafcrjen ju benfen. (Ss toirb fid)

alfo um ein nad) ©sfimoart eng anliegenbes f^cllfleib fjanbeln.

©ine ©d)längellütie am Hinterteil ift auf einen Eierfdjtoana

gebeutet roorben, ber öietleicrjt nod) an ber ftelljatfe Ijängenb
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getrogen mürbe; baä mürbe burdjauö in bcn 33räud)en heutiger

SBtfben ftcfjcn. 2luf einem anbeten $ilbe mit ^ferbeföpfen auö

Sa 9Äabeleine präventiert fidj anfdjeinenb ein mirflid) nacfter

6pcerträgcr olme .^aarfdjraffierung. 35af$ bic Seutc bei großen

Angriffen auf ber ©ommcrjagb in ber ©tcppe fjintcr SSilb*

pferben I)er gelegcntlid) alle ÄIciber abmarfen, fyat ja aud) itidjt3

2öunberbare£. (Sine fdjmangere $rau auf einer übrigen^ befcften

unb unflareu $arftellung tonnte mit ifjrer (Sdjraffterung üiel*

leidet anbcuten, baß aud) bie grauen gleid) bcneu ber heutigen

G£fimo§ Sftännerfjofeu trugen. (Sine ©peerfpi^e, aud) au3 Sa

9ttabeleinc, geigt eine eingelne £anb mit einem ^rmftücf, ba3

tätomiert gu fein fdjetut. (Sine foldje Gringelljanb ging mof)l fidjer

bicSmal auf abergfäubifdje ©ebräudje: e§ ift bie berühmte ma*

gifc^e 5Ibme!)rf)anb gegen böfen, tjemmenben 3auber, bit bis

f)eute im SSölferleben allenthalben ir)re 9tolle fpiett unb nodj auf

taufenb Amuletten ftcljt. 9lm feltfamften muten ©Ifcnbcin*

fdjnifcereien an3 ber „©rotte bu pape" bei 58 raff empouü in

ber ©a^cogne an, öon benen eine .einen mciblidjeu Stopf mit

langen Soden, eine aubere einen nadten mciblid)eu £orfo mit

gewaltiger ®efäfifülle, ber an bie berühmte „t)ottentottifdjc

83enu£" erinnert, barftellt. ®icfe (Sfulpturen finb für jene oben

geftreifte Xfjeorie oon einer uralten, nod) in bie Soweit fallenben

9ccgereinmanberung nad) ©übeuropa Dermcrtet tuorben. ^cben"

fall3 gehören gerabe fie nod) nid)t 311 bem gcfl arten unb in bcn

3ufammenl)ang be3 übrigen gcbradjten Material.

3m gangen fd)ienen, aU man alle biefe Söunberbinge all*

mäfjHd) etma§ gu überfeinen unb gu werten begann, nid>t letdjt

Überrafdjungen ^infid)tltd) ber $iluüialfuuft nod) barüber f)in*

au3 benfbar. Unb bod) finb aud) fie nod) gefommen. 6djon im

Saljre 1880 behauptete jemanb, er fjabe in 9forbfpanien eine

Jpöljfe entbedt, bie an SSaub unb S)ede Don präf)iftorifd)en §än*

ben mit ben pradjtüottftcn Xierbübem in ftarben bemalt fei.

$a§ ging felbft ben ftüfmften ber ftü^neu über bie Igutfdmur,

unb ber 9flann, ein ©enoffe ^on ÖuidjotteS, Sftarcellino be

©antuola, mürbe grünblid) au3gelad)t. 211 tarn ira Ijiefc bie

9ttärcr)enl)öf)le. $ie Xierbilber führten in l)öd)ft djarafteriftifdjer,

ted)nifd) mofylgelungener $arftellung an ber %tdt ein gef)äufte3

Ötebrängc üon Söilbfticren, SSilbpferben, Silbfdjmeinen, §u>
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fdjen unb Steinböden Oor, 511m Seil in ben Umriffen eingefallen

imb in Sdjroarä, SRot unb 93rauu fauber ausgemalt. Saft ein

moberner ^älfdjcr (eS müfttc fdjon ein Deffercr biennaler 9c*

roefen fein) fid) gerabe barauf üertegt fyaben follte, einen foldjen

£>öf)lenplafonb mit allem Raffinement auszumalen, um ein paar

Spejialforfdjcr fjinterS 2id)t 511 führen, mar eigentlid) aHd) ein

menig 3umutung. Sic Xicrc roaren foldjc, bie in fpatbtluruale

(Staffage burdjauS pafjtcn. 5lber, roaS ju bunt mar, mar ju

bunt, f)ier im eigentlidjfteu Ginne.

Unb bod) l)aben fid) bie ßroctfler aud) in biefem %aü all*

mäfjlid), aber grünblid) bcfcf)ren müffen.

©anj langfam fiderte in ben näd)ften groanzig 3<d)tcH

bie eine ober anbere $oft t>on foldjen ausgemalten &öf)leu bod)

mieber burd). Sin Server I)attc in Sübfranfrcicf) cingerijjtc

Stftammutbilbcr auf einer §öl)lcnmanb entbedt, fanb aber aud)

junäd)ft natürlid) feinen (Glauben. Sann geigten fid) in ber

©rotte Sa SWoutfje in ber flaffifdjcn Sorbogne, alfo bem bilu*

Oiaten Pompeji fetbft, 2il anbbilber, bie Mammut, Silbpfcrb,

Remitier, alfo gerabegu bie btlutualcn i^auptuertreier, erfenucn

liefen. Ginc 5pöf)Ic ber GKroubc lag bis 511m Raub ooü Sdjutt,

unb erft als man ben müf)fam entfernt Jatte, crfdjienen, fed)zcl)n

Dieter vom ßingang entfernt, Mammute unb ^ferbc in @>elb

unb 9Jot auf ber Söanb. Siluöialc Sterreftc unb Sei^euge

lagen gleichzeitig in ber &öl)lc gef)äuft. Sie (Sntfdjcibtmg gab

aber bod) erft 1901 bic mtffcn)d)aftlid)C (£r)d)liefjung ber feitl>er

rocitberürjmtcn beiben igöfjlcn Don (£oinbarcllcS unb Don

$ont*be*Ö)aume, beibe in fleinen Seitentälern beS immer

mieber in feinen ISntljüllungcn unb £d)ä£cn einzigartigen

3SejerctalS gelegen. 9tad)bem angcfel>enc bcutfdje §ad)leute

bie eingaben ber franjöfifetjen $or[d)er gcrabe an biefen glän*

jenbfteu nnb bemeifenbften ©teilen felbft nadjgeprüft unb rütf*

IjaltloS anerfannt fyatten, mar baS (SiS mieber einmal gebrochen.

9Iud) biefcS legte unb f)öd)ftc Söunbcr biluDialer ftunft ftimmte.

Seither finb nod) über ein Su^enb fold)er „33ilberl)öl)tcn" in

Sübfranfreidj unb Spanien enthüllt morben. Saß Seilte, bie

fo aierlid) fdjnifcten unb Silber auf fleinftem Raum in fdjroierig*

fteS Material rieten, in Binterftunben ber abfoluten Sftufec

aud) il)ie <pöl)lenmaub ober .^öl)lcnbede 511 ben Saunen il)rer
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$unft fyerangejogen haben follen, fann an fid) ja mieber gar

nüf)t§ fo fehr SBefonbereä tjaben. ©ine flache ßampe au§ totem

(Sanbftein, in ber man nodj bic SBirfung beä verbrannten $ter*

fett§ bemerft, gefunben in einer ber 33ilberJ>öI)Ien neben geuer*

fteinflingen unb angebrannten 9tenntierfnocr)en, f<f)eint un§

nodj eine gute ^Huftration ba$u ju geben. (£3 liegt fein bireftcr

Ökunb öor, biefe Sampe al£ prät)iftorifct) anjusmeifeln, obmohl

ifjre napfartige fteinerne 2ftulbe feltfam aus einem anbern

QJrunbe anmutet: in einer SSelt nämlich noct) oljne Kenntnis

bon Töpferei; fo nahe fetjeint man ba§ fünftlidje ©efäfj alfo

fdjon bor klugen gehabt gu haben im bud^jtäblicr) r)ell[ten Sict)t*

frete — unb bod) hat man bie anbere $edmif noct) nietjt gefehen!

"Saft bie fieute garbftoffe jur §anb fjatten, ^aben mir auet)

fdjon bemerft. 2Ba3 am meiften atfo eigentlich padt, ift mieber

bie Kombination: baß bie gejeicr)neten £ierbilber nun eben aud)

gefärbt mürben — unb bann bie ©röfje, ein gemiffer neuer

*ßrunf, ein ©ranbiofe£ be§ ganjen €>til3. 9Son magifdjen 93e*

fdjnjörungäbübern ift hier genug feine 9?ebe mehr: man fleht ganj

erfichtlidj bor reiner Kunftfreube. 2Ba§ mufj ba§ aber fd)on für

ein reichet ^ß^antafieleben gemefen fein, ba3 beim unfreien £id)t*

fcr)eiu in foldjem tiefen, engen §öf>Ienfd)acr)t ba3 ganje Seben unb

treiben ber 3aflb ba brausen noct) einmal erfreuen lieg, nidjt

blofj al3 $raum, fonbern umgefcjjt in fünftlerifche Silber, bie

nad) fo biel $c\t nod) in ganjer griffe hcuie üor un§ fielen,

mä^renb all ba£, roaS cinft biefe ^ägeraugen aU „nrirflidj" ge*

fcr)en Ratten, felbcr bcrfdjollen unb berfunfen ift, hrie ein milber

$raum

!

Sie Silber^le pon SombarelleS ift nad) ftlaatfd)3

unb Sermornä anfdjaultdjer Säuberung in feiner SBeife

ba§, moran mir ctma bei einer unferer grofjen befannten £ropf*

fteinljöljlen benfen, — fein hoher $om, ber ben 33efucr)er

entjüdt, fonbern ein aiemlidj ungemütlicher (Schacht, ber oon

einem 9ttenfd)en jumeift nur burchfroetjen, nicht burdjgangen

merben fann. 234 9fleter meit gefft e3 in biefer alten Gaffer*

rinne mie in einem engen 93runnenr)al3 in ben ÄalffelS. $ie

erfteu fmnbert unb einigen SKeter finb eigentümlicr)erroeife ganj

oljne SSilbermerf. $ie lefcte §unbertmetetftrede ^ält bafür

bann im Sdjmucf faft einheitlich burd). ©rojje Sierumriffe bc*
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becfcn in langet $ette bic SBänbe, ätoifchen ben Sropffteinbilbun*

gen ber 2)etfe unb einer bieten, entfprechenb oerfinterten ©eröll*

fcfjicht beS 93obenS. Oft fcfjreitet ber ftalffintermantel über

£eüe auch ber SBanbbilber felbft fort — ber fümfälligfte SöcmciS,

bafj ^)ier feine neueren 9ßadjf)üfen ftottgefunben h<*ben. 2Bo bie

©eröllmaffe beS ipöhlenbobenS abgebaut, unb baburdj ein unterer

$eü etne§ 93ilbeS, ber bisher nodj in biefer ©djidjt fteefte, erft

ficfjtbar gemalt toirb, fällt bie größere (Bctjärfe unb f$rifche

ber £ierumriffe auf im ©egenfafc gu ben ÖJebtlben ber längft

freien fttädje. %m SSerfjältniS ju ben 5)imenfionen beS (&ct)ac^t3

finb bie SBilber meift gerabeju foloffal. ©in Steter bis anberthalb

9fteter ift öielfact) bie ^ö^e. 5lud) menn man bie ©interferiert

beS Kobens geräumt, alfo ben heute ein bis einbreioiertel Steter

hohen $eltergang nodj um ein SOteter üertieft benft, bleibt er*

ftaunltd), nne einer Ijier ganje oerroideltc $ierfiguren in folgen

SDeajjen enttoerfen unb übetfefjen fonnte. 58ei Äcrjcnltd^t macht

eS tyeute gerabeju SRühe, Don einer foldjen ganzen langen ®e*

ftalt auch nur als nachträglicher SBefdjauer ein runbeS 93ilb ju

erhalten. Unb bod) finb bie %oxmen burdjtueg wie auS einem

'Sie SBemalung fpielt in biefer erften ^ör)Ie nod) feine be*

fonberc SRolle. Sie auf ben „Äommanboftäben" im flehten, fo

finb fuer im großen bie bleibenben 3eid)nungSumriffc üertieft

eingerijjt, bis ju einem falben Qtntimttex tief. deutlich erfennt

man noch, toit ber Umrifj nicht mit einer einzigen fortlaufenben

Rührung ge$eicr)net, fonbern Stridj für Strich f^3äcnha f* auf*

gereiht toorben ift, mit ütetfältigen ftorrefturen, bis bann cnblicr)

bie befte Kontur energifcher etngefrafct mürbe, daneben ift eine

Strt SReliefarbeit gu §ilfe genommen, balb im (Sinne oon 93er*

tiefung ber ganzen ftigur innerhalb beS UmriffeS, balb burdj

©tehenlaffen blofc beS ftobfeS als einer SRclteftoöIbung. %tx Um*

rifjföalt ift öfter mit fchmarjer $arbe ausgesogen, %m gangen

entfallen auf biefen* ftunbertmeterraum 109 Xterbilber neben

einer SKaffe ornamentaler ftrijjeleien. SSieleS ift fax mie in

all ben ^überhöhten nur mißlungener SSerfud), oerhauen unb

oerjeiehnet. $tber eine SJcenge um fo glänjenberer 93raoourftüde

heben fid) heraus.

$ic §auptmaffc ber Objefte bilben Söilbpferbe, bei benen .
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intercffautcrtoeijc aud) f)icr eilte berbcre unb eine feinere 9$arU

ante fjeroortreten, bie betbc bei ber fpäteren 3ö^ntung öiellcicrjt

Don Anfang fln in unfere Waffen mit ©onbetblut eingegangen

fein tonnten. 2BaS nur auffällt, ift, bafc beibe Varianten roilb

am glcidjen %icd gelebt Ijaben füllen, ©renkten gcrabe l)icr gtuci

Verbreitungsgebiete nal)c ancinanber, fo baß bie ^ferbejäger

üon SombarelleS in beibe l)ineinfd)auteu? Ober Ijatte bic le^tc

(StSperiobc aud) jcjjt aujsergctoöljnüdjc Verfdjiebungen unb 3U*

fammenbrängungen in ber Sicriuelt Porgenommcn? $er^$ferbe*

rcidjtum Ijat franjöjifrijc tforfdjcr 511 ber $lnnaf)ine geführt, biefe

Silber ftammen nodj auS bei* Söftepocrjc ber älteren, pferbcfrofjcn

Solutrccnjäger. *£od) gibt cd bafür feine meiteren 2lnf)altS*

punfte, falls man überhaupt f)ier ganj fdjarfe (^ren^en jicfycn

will. Sßierjclm Silber geben Mammute mieber, bei benen aber*

mals bic itopfform beS ßlefanten befonbcrS brillant fyerauS*

gebradjt ift. 35er lange Sfiüffcl fd)eint bemegt, oft meit einwärts

gebogen. $aS übertrieben Siicfigc ber (Stofeäfyne gerabe beS

Mammuts, in bem mobernc 5o r fcf)er gern eine burd) mangelnbe

Slbnufcung erzeugte 9ftonftrofität fetjen (ber Stofjjafyn beS Glcfantcn

mar urfprünglid) ein 58rcd)inftrumcnt im SSalbe, baS in ber roalb*

lofeu 9ttooSftcppc nidjt mcl)r rictjttg Dcriocrtet lucrben tonnte

unb alfo cutartete), fdjeint aud) fcfjr anfdjaulid) gegeben, ©erabc

burd) bic $lrt, wie biefe Stöger nid)t ganj ausgemalt finb,

fonbern nur burd) offene, frumme fiinienparallclcn glcidjfam

ins Uncnblidjc auslaufen, fdjeint nämlid) clluaS Don einer ganj

bcfonbcrS fieberen (E^arafterffi^c im ed)teften ftünftlcrfinn

^u entfielen, <5ie beutet nur an, aber mit fo cdjtcn paar

3ügcn, baß ber f)öd)ftc Sffcft im 53cfd)aucr crjiclt toirb, als

fei jeber ^etail^ug ibeell bod) aud) ba. Sunge öom SWammut

merben gan$ anberS djaraftcrifiert : fie bilben förmlidje runbe

SSoIlflumpen mit allcrfcitS frauS abfteljenbem £>aar. $er alte

Urftier, aus bem als einer £auptftammform unfer §af)ineS 9?inb

IjcrDorgegangen ift, eine (Stdjfuf), baS SRennticr, ber Steinborf,

maljrfdjcinlid) aud) bic Ijcutigc ©teppenantilope bcS üufjerften

ruffifdjen OftlanbeS, bic 6aiga, bic nadjiueiSlid) bamalS bis

nadj ftranfreid) ging, finb im lucitcren mit Don ber Gefell*

fdjaft.

$ic gan$e $rad)t ber $iugc beginnt aber erft in ber fgöfjle Don
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5ont*be*®aume. $er iöau biefeS Sdjad)t3 iftücrnridelter. Sinebrci*

tere 3$orfjaUe matfjt nod) am ctjeften ben (Siubrutf eiltet KtllaufS 511

einer richtigen ©talaftitcngrotte mit Xropffteinfäuten. 3)ann gef)t'3

burdf) eine ?lrt

ennfter fjfefö*

Pforte aber erft

in32Uterf)cüig*

ftc, and) f)ier

roieber einen

flicmlid) engen,

bod) etioa§ f)ö*

tjeren Steiler*

gang. Unb ba

bannen ift nun

bicSmal regcl*

rcd)t gemalt

morben. sDcan*

gaufdnuar^unb

Drfererbe ftnb

tote in 9I(ta*

mira bie cfjemi*

l"d)c
s#orau3*

fefcung, ftc er*

geben in 9Uci*

fdjungen alle

Xöne Don 9ftot

über S3raun 311

Xteffdjmara.

3)ie Umriffc ber

großen Xier*

förperfinb aud)

f>ier oielfad)

eingeritzt unb

fdjroarä burd)*

9Ibb. 19. ttrjeitßuiffe ber bar ft eile üben Sunft au« ber

fpätbtluötalen Kultur: jioet Söanbßcmälbc au« ber (Srotte

^ont^be=(B(iuntc, bte oon ber #anb btluotaler 9Jlalev tm

Orißtnal In ftarben auSacfüb.rte ©tfentftiere (©Ubbüffel)

luufufucit. (9ladj GapUan.)

gebogen, bie ^nnenflädjc aber ift bann nod) naturgemäß auöge*

malt, üov allem in 33raun unb SRot. Sir fenuen ja foldjeS Rotbraun

au§ ben fibirifd)cn ^unbeu bireft al3 9)cammutfarbe, fennen e3

aud) oon unferen lebenben ^räeroal§fi*3Bilbpferben, unferen
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afiatifdjen 2LU(bcfeln unb unferen wenigen nod) ausbauen:*

ben europätfdjen SBifentftieren. Unb ba ift e3 beim biennal

üor allem eben ber SSifcnt felbft, bcr fo bominiert. 49 foldjer

braumoolligen SBilbodjfen jicren bie SBänbe biefeS SartaruS.

$a3 gen>öf)nHd)fte

Sagbtuilb mufc biefe

fyeute im Dften unfereä

(Srbteil^ in Sitanen unb

im ftaufafuS, fc^tuac^

nod) üegetierenbe

pradjtootfe §oä)\vilb*

form bamate in ©üb-

franfreid) geioefen fein.

9hir jnjei Mammut*
bilber finben fidj bie^

mal, fpärlid) aud)^fer-

be. Sagegen entjüdt

nod) eine Ökuppe oon

jioei toeibenben 9?enn*

tieren, ffijjen^aft im

ermähnten (Sinne aud)

fie, aber mit einem

Sdnoung ber djarafte*

riftifd)cn $nbeutung3=

(inten, ber gar nid)t

ju überbieten ift. Über*

Hbb. 20. »Uber oon Selten mtt Stüfcftanflen uni> toältigeitb beutlidjemp-
etnßanß, oon ber $anb fpätbtluolaler Wengen

fin5et man XDlt ber
aufbte©önbeberC>ö^e5oitt-'be=öaumeflejetcb,net. L -

f4
.
f

.

ftunfifttl, ber etwa tu

beut Meinen eingeritten 9tenntter be3 ®ef}terlod)3 minutiös in

ben ©injelljeiten arbeitet, Ijier umgefcfyrt ein burdjauä monu*

mentaler, auf bie ^re^fomirfung f)in ift. (SSgl. 5lbb. 15.)

$u3 bem 3urüdtrcten oon HÄammut unb $ferb gegenüber

bem SSifent ljat man fdjüefjen tootteu, bafj bie Malereien biefer

jttJciten §öf>Ie einem ettoa£ anberen Waturmitieu entnommen

fein bürften aU bie Oon (SombarelleS, eoentucll einem etioaS

fpäteren innerhalb ber büuoialen ©djlufjgrenje, too bie 9ftam*

mutfauna fid) fdjou meljr burd) eine Xicrmeft gu erfefcen begann,
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mie fie noch lange nach bem $iluöium bann bie tttpifche für

Europa geblieben ift. ^ebenfalls ^aben un§ biefe Mammut* unb

SSifentmaler bet SSej^retalgegenb noch eines baju aus ihrem

eigenen Seben beremigt. bitten jroifchen ben Söflbtieren tauten

nämlich auf einmal f)ter unberfennbare 93ilber bon gelten auf.

Süchtige Seberjelte fcljen mir ba, mit einet ©tüfcftange in ber

SRitte unb einem ^alboüalen 9luSfcfmitt als ©ingang. $er

9Ealer, ber Ijier im engen fcöhlenfchacht bon ben luftigen Sago*

ftunben beS (SommerS bfjantafierte, gebadete auch ber 93c*

Häufungen, bie §u falber 3*u fern bon bem Sßinter* unb

©tammquarticr, ber $öf)le, in einfacher Secfmif au£ ©tangen

unb gellen hergeftellt mürben. 2Btr aber lernen bamit immerhin

noch etmaS SBebeutenbeS ^inju: baß baS fünftlidje §au§ fdjon

erfunben mar, baS gelegentlich bie 92aturl)öhle bereits crfejjen

burfte. 3n feinem jmeiten 3u9e Weint fo fcfjr bie ^bee einer

nafyenben neuen ftultureboche Jferaufjubämmern, bie nicht mehr

in bem SBorte „^öhlenmenfch" erfdjöbft mar. Sßobei es aller*

bingS auf ber anberen (Seite burcfjauS naljeliegenb bleibt, bafe

gerabe biefer 3eltbau felber bamatS auch fdjon eine redtjt alte

$fuSf)ilfe mar, bie bereits überall längft gebient fjatte, mo bie

Statur überhaupt feine fohlen bot. 5)er enbgültige Übergang

bom flüchtigen Qtitbau ftreifenber ^ägerftämmc jum feften

föauSbau unb jum 5)orf ift geroife an fid) noch em 9anJ Ö Css

maltiger Umfdjmung gemefen, unb mir fyahen feinen Inhalt,

bafj er in ber Mubialjeit fdjon irgenbmo boll^ogen morben fei;

aber bie SSorauSfejjungen f)aben auch Wx (roie itt jenem $all

bon fiampenfchale unb £öbferet) fictjerUch biele $af)rtaufcnbe

lang gleichfam bereitgclegen, gleidjfam unbolljogen fidt) in ber

©djtoebe gehalten ; ber SSolljug erfctjien bann fbäter ebenbeSroegen

nicht mie ein SRutf, fonbem mie etmaS ganj ©elbftberftänbltcheS.

©eit man meifj, bafj biefe bilubialen ÄunfHeiftimgen echt

finb, ift bie ^rage nicht jur 9hilje gefommen, mie fo etmaS mit

bem SBegriff fo urtümlicher, in ber Kultur fonft nocl) fo meit ju*

rütffieljenber SJcenfdjen Oereinbar fei. SD?an fyat an ein befon*

bereS „Shmftbolf" gebaut, eine 2lrt brähiftorifd)er Hellenen. Ote*

rabe biefe ftunftroerfe höben auch befonberS miliig jum ©lauben

an bie fdjon hod) entmicfelte ©ro^SDcagnon^affe geftimmt. 3um
mirflichen SSerftänbniS fann aber nur t>er SSergleicf) mit ben
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heutigen ihinftlciftungcn unfcrcr SS üben fügten. SSon

ben afrifanifdjen 93ufdrotännern, alfo fieser gegenwärtig einem

ber primitioften, oor unterem 9lugc im Untergang begriffenen

SBölfer ber (£rbc, finb Sierbilbcr befannt, bie, gum Xeil aud)

auf Jpöhlenroänbcu in fefjr oerroanbter Jectjnif ausgeführt, baS

©djönftc jener biluüialen Seiftungen errcidjen unb über*

treffen. Sei ben ebenfalls fjödjft primitioen ^nbianerftämmen

bcS ©djingügebiete in 3entralbrafilien ift gelegentlich in ben

Inibfdjeften groben feftgeftellt roorben, roie trefffidjer unb d)a*

raftcriftiferj fic fofort felbft ganj neue Objefte (§um 23eifpiel bic

©eftalt eines europäifdjett ©elcfjrten, ber fie bcfucrjte) jeidmerifd)

ju beroältigcn ronfäten, in einer farifaturentjaften SBeife, bic

oollauf bie oorhanbene ©abc beroeift. SSätjrenb ein großer

Zeil ber allgemein gcrabe^u enorm rcidjen ftunft uuferer Silben

unb ipalbroilben rein nad) ber (Seite beS ftüifierenben Oma*
mentS, fojufagen ber reinen wohlgefälligen 21ugenrfjt)tl)mif geljt,

ein anbercr ins frauenhafte einer frei erfinbenben grotcSfen

^P^antafic, bie baS 3öuflid)e burd) eine Vitt fünftlerifcrjen ©pufS

überbietet, lenft, finbet fid) gang allgemein bort bod) eine „na*

turaliftifdjc" Untcrfdjidjt, bie aud) mit prächtiger £rcue bic

9tatur roiebergibt. (Mcgcntlid) läfjt ficr) oerfolgen, rote biefeS

naturtreue Sehen unb 3cidmen fogar bic älteren 3Jcufter liefert,

an bie bann erft bie Crnamenttf, bic ©tilificrung angefnüpf t hat.

2)cr ^nbianer seid)nct nrfprünglid) Leihen ccr)ter fifcfje, unb

erft barauS roirb ein ocr^ierenbeS Siautenmufter. 51ud) in ben

fürdjtcrlidjften fragen- ber allbefannten SanjmaSfen fold)er

SSölfcr roirb man ftctS geroiffe benn^tc ©tüde auS einer äufcerft

ferjarfen Waturbccbadjtiing entbeden. 9?od) auf ben höheren s#faben

ber Äunftgefd)td)tc, jum 93eifptel in ber ägnpttfchen, roirb ebenfo

beutlich, toit ew naturfdjarf eS ©efjen unb Sharaftcrijieren

ein 31 nf angSftabtum bcgeidjnet, bem erft immer roeitcrgeljenbe

©tufen beS ©tiltfierenS (oielfad) im 93unbe mit ©tabten reit*

giöfer (Srftarrung bei geroifjen „heiligen formen' 7

) folgen, bie

cnblidj fo baOon fortführen, bafj jene ©runbfttmmung gerabeju

üerloren erfdjeint unb auf nod) höherer ©tufe bann als fünft*

Icrijdjcr SßcunaturaliSmuS erft roieber entbedt roerben mufc.

Söenn mir baS genügenb crroägcn, fo roirb Innlänglid)

ronhrfdjeinlid), bafe uns in jenen prähiftorifdjen Seiftungen
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nidjt ein gelegentlicher örtlicher 3ufall, ein geniale^ SSor*

aufeilen in irgenbeinem „Shmftüolf" üor Eugen ftefjt, fonbetn

aud) nur eine geruiffe Slllgemeinftation ber gangen Shilturljöhe

unb ftulturbreite oon bamaB. ^ßrinjipiell mürbe id) aud) gar

nict)t3 UnmöglidjeS barin fefjen, meun bie Seiftung nodj ein

gangeS ©tüd tueitcr in£ $ilut)ium gnrücfreidjte. Sfttan ftreitet fid),

mie gefagt, in ^ranfreict) fdjon, inmiemeit fie etwa nodj über

ba3 ganje ©olutreen jurüefge^en tonnte, $\i s$rebmoft unb

anberen mäljrifcfjen ^uo^^ötten, bie bod) ungefähr hierher be*

jogen merben, beginnen entfdjieben fdjott (Slfenbeinfd)nij3ereien.

Söenn fid) biefe ^nbi^ien mel)ren, mie e3 ben 2lnfd)ein hat, mirb

man mirflidj allmähltdj jurüdbatieren müffen, unb e3 mirb bie

$rage ernft merben, ob man mit ber fünft cor ben 9?eanber*

talcrn Ijattmadjcn barf ober meit in ihre ßpodje audj bamit

nod) hineingehen mu|. 2)a3 fann nur fad)lid) allmählich/ oor

allem in jenem noch f° unfid)ercn ©renggebiet gmifdjen ben 9ie*=

anbertatern unb ber vermuteten (Sro*9!Jcagnon*$affe, entfdn'ebcn

merben; tfjeoretifd) gibt fid) fein Spalt. .

immerhin mirb man aud) fo babei bleiben, bafj im Sinne einesS'

immer gemerfteren ©cifte3leben§ biefe Sftmftleiftung, mie früh ober

fpät fie nun eingefe^t habe, bie l)öd)ft e ®ul tu rl eiftung be3

SHluoiumS barftelle. ©ie frönt unb befdjlicfct gugleidj ba3

gange 93ilb.

55)a§ 2lu£flingen be3 SiluöiumS al» ber eigentlichen „$or*

§eit" bezeichnet für bie Kultur unb bie ftulturmenfchheit an fid)

uoch feine3meg3 ben Anbruch ber „gefchidjtlidjcn %t\t", ber 3eit

unmittelbarer Überlieferung. $ajnrifd)en fd)iebt fich noch ein

grofeeä befonbcreS Kapitel beffen, ma§ mir im umfaffenben ©inne

„prähiftorifch" nennen. $n (Suropa läfet fich aucÖ bicf
c &pod) e

burch eine 9teir)e fehr anfdjaulicher Silber itluftrieren. ©omeit

fie noch /,©teingcü" ift, mirb fie al3 „n c o l i t h i f ch e" 3eit, ba3

ift: neuere ober jüngere ©teingeit begeidjnet im ©egenfa^ gu

ber „paläoltthifdjen", älteren, bie mit bem 2lu3gang be3 *3)i*

luoium^ abfdjliefet. $ür ben gortfdjritt ber reinen ©teintecr)nif

über baS SRortilletfche ©djema hina"^ toirb barin bie feine

oberflächliche Dotierung oon ©teinmerfgeugen aU ein £ba*

raftergeidjen genommen, baS aber aud) fykv eine gemiffe

(Sinfeittgfeit gang ähnlid) mie bie früheren 9ttortilletfchen Stech*
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niffhifen nidjt öerleugnet. Scharfe 23ilber geben bann allmäljlid)

bort) jmet grofce Phänomene.

Qsinerfeitä auf ben ©een be3 SBinnenlanbeS ba§ 5luf*

blühen t>on Dörfern ober ©täbten, beren Raufet roftartig

über eingerammten Sßfä^ten rutyen, ber fogenannten $faf)l*

bauttn. ^n SSerbinbung mit tiefen Pfahlbauten,
bereu ftulturrefte, im 9#oorboben ir)rer (Seen äufcerft glüd*

tirfj fonferüiert, abermals nrie früher bie ber franjöfifd^en

§öl)len, uns ein ganjeS „Pompeji" biefer Qtit überliefern, fefjen

mir allmäf)lid) aU grofec neue (Station ber fortfdjreitenben

ftulturtedmif auftreten: SBiefjjudjt, 3lcferbau, Töpferei, Sßeberei,

enblid) ganj atlmä^Iicr) einbringenb audj bie SSerioertung ber

2ftetalle. S)ie allerlefcte ^eriobe ber $fal)lbaufultur münbet

fdjon in bie 3C1^ be§ ©ebraud)£ oon Sifenmaffen unb jeitlufj in

bie engere ^iftorifaje Xrabition felbft ein.

3)aS anbere grofee $ulturpl)änomen fnüpft bagegen bei l)ödjft

eigenartigen, jum Seil riefigen (Steinbenfmälern an, ben foge*

nannten „megalitfjif djen SBaumerf en" (oon megas, grofc,

unb lithos, ber ©tein). 3)ie Dolmen, ;D£enf)ir3, Hünengräber unb

iua3 ber lofaten tarnen me^r finb für biefe meitoerbreiteten ®o*

loffaltoerfe, fommen babei in SBetradjt. %n biefen öielfad) gerabeju

unjerftörbaren SSauten ftettt fid) unä ein monumentaler $Iu§brucf

f)od)gefteigerten $)enfleben<3 entgegen, baä (im s2lu3bau jener

uralten ^beenanfänge ber Sfteanbertalerjeit) Seben unb %ob oor

allem in ben SHenft retigiöfer 93orftettungen braute unb unge*

ljeure Arbeit auf retigidfe $enfmäfer unb Sotenfult oermanbte.

©letdjjeitig treten unä in ber geograpfyifdjen Ausbreitung biefer

djarafteriftifdjen (Steinmale unb 93egräbni3ftätten bie un$mei*

beutigen Anjeirfjen eines üon Horben auSftrafjtenben fee*

fafyrenben 93otfe3 entgegen. Sludj biefeä fulturelle Phänomen
erften ©rabeS münbet gule^t auf ber (Sdtfoette ber fjiftorifdjen fttit.

3)ie nähere 93etradjtung biefer nadjbtluötalen @pod)e fällt

nidjt mc^r in ben SRafunen biefeS erften 99anbeS. ©ine bo
adjtenStoerte ©rfdjeinung ift, bafj an geograpfufd) rt»cit ge*

trennten Orten, oor altem aber in ber flaffifd)en $orbogne, eine

merftoürbig fdjarfe ©renje bie bituüiale unb bie nadjbiluoiale

ftutturepodje in ben ftuubftättcn ju trennen fdjeint. SBoljt finben

fid) am gleiten ftletf mit ben paläolitf)ifd)en neolitfnfdje Kultur*
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fpuren, bie fid^ Oor altem gleid) burd) bie ©gerben gebrannter

Söpfe al§ foldje erfennen geben; aber amtfdjen beibe ©djidjten

pflegt fidj fonfequent eine fd)arf fonbernbe Einlage ju fdjteben,

bie überhaupt feine ftulturfpuren enthält. madjt

atfo burdjauS ben Gtinbrud, al3 rocun bie betreffenben $öf>len

mäfjrenb einer längeren ^ßaufe nact) 2lbfd)IuB be§ 2)Uuöium3 un*

bemofint gelegen Ratten, elje Sflenfdjen mit neotitljifdier Kultur

fie don neuem benebelten. 2)iefe teueren 9flenfdjen roaren an

manchen ©tetten 3merge, bie befonberä ju SBeftattungSjmeden

bie fpöfjlen jefct mieber auffudjten. 55)ie alte SBanberfrage unb

SRaffenfrage taud)t alfo oon neuem r)ier auf. ©inb jene fünft*

froren unb tapferen 9tenritierjäger au§ ben legten £agen be3

$)tlubium§ mit Ujren (mutmafjlidjen) fcfyönen ßro^SKagnom»

©dfäbetn §u einer beftimmten rabifal an ifjren beltebteften

©ifcen ausgestorben? Ober finb fie, unbefannt mof)in, fortge*

manbert bamafä? Unb fjaben bann narf) ber Iceren ^ßaufe neue

(Sinmanberer ben ^lecf erft mieber befefct? SBaren biefe 9ieu*

anfömmlinge babei ööllig anber§artige Kulturträger? Ober

maren fic an anbem, un§ nur meniger fontrollierbaren Orten

bodj au3 SÄagbalenienleuten felber burd) einen organifdjen

ftufturfortfdjritt tyeroorgegangen ? ©tellenmeije fcrjeint ba3 lefc*

tere bodj am maljrfdjeinHdjften. 3m ganzen aber finb e3 fragen

ofme Slntmort. 5)iefe jmeite (Spodje ber 2)ttuöialfultur fdjliefet

mit offenen fragen, mie fie mit fotdjen begonnen f>at.

S§ gibt feinen $unft auf bem ganjen öon un3 jefct burdj*

meffenen Sßege, ber nid)t mit fragen überhaupt f)eute nodj ge*

pflaftert märe. SBenn man aber ermägt, bafc nod) öor fünfzig

$af)ren bie metften ernftf)aften ^adjgeletyrten, üor allem pro*8

feffionelle Jgiftorifer, aber audj I)od}bebeutenbe 9tarurforfd)er,

jeben SBerfudj, ein btfubiale§ ®ebübe für SOlenfdjenmerf ju er*

Hären, mit alten Mitteln be§ ©potteä überfdnitteten — menn

mau bebenft, bafj nod) üor f)unbert ^afjren ber gange 93egriff

be3 $)ilut)ium§ ben feltfamften $f>antafien ausgeliefert mar,

unb bie ^bee einer GfiSjett ber ^riöatbefifc oon oietteid)t

jmei ober brei 9MdjtfadjIeuten, barunter ©oetf)e, mar,

mäfjrenb bie ^radjgeologie nidjtä baoon aljnte — fo mirb man
geftefjen muffen, bafe ba§ tüden^afte Umrifcbüb unb ?Innä^e*

rung§bilb, baö mir fjcntc oom „9Kenf^en ber SSormelt" unb
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ber Äultur innerhalb biefeS $iluöium3 unb nod) weitet jurürf

befifcen, eine ©rrungenfdjaft faft ohnegleidjcn, eine ®etfte3*

leiftung erften 9tange3 bebeutet, ©ine gange SSiffeiifc^aft

ift hier in faum einem falben Sahrljunbett emporgeblüht, bie,

üon Naturforschern begrünbet, cnblid) aud) ben ftiftorifern

Sichtung abgemonnen unb, ein feltener ftatt, §tt)ei fdjeinbar

fo unenblid) meit boncinanber getrennte Sifi'cn^meige, mie bie

9JQturroiffenfcr)aft unb bie ($cfdjid)t£h>iffenfct)aft, burd) ein ge*

meinfameä 3^if4en9eb tct al, fa glücfüchftc mitetnanber ber*

bunben f»at.

3ch erinnere mid) gern nod) ber SSortefungen ^Jkofeffor

<2d)aaffhaufen3 in 93onn, 51t Anfang ber ad)t$iger 3ahte - tiefer

treffliche alte ©eleljrte, ber aud) einer ber früt)eften Kämpfer für

bie (Sfiftenj echter 9?eanbertaler mar, la3 un* bamalS fd)on über

bie öJrunbjügc einer brähiftorifdjen 2Bifjenfd)aft. $a<? ftolleg

mürbe bon ©tubierenben alter $afultäten befudjt, galt aber

noch al3 eine Wvt fturiofum. 3)ic ^yacf)I)iftortfet: älterer Sdjule

mufjten abfolut nichts bamit anzufangen unb lehnten in ein*

getuen fällen noch gerabegu grob jeben SSert unb Bufammen*

hang biefer 5)inge für ihr £eil ab. 2)aju gefeilte fid) bie 2lngft,

al3 fönnten burd) biefe 9?efultate, menn fic einmal roirfltct) ber

ftritif ftanbhielten, bie Söürbe be3 SRcnfdjen unb ber ibeale 3metf

ber ®efdjirf)te: un3 ben fittlidjen unb intelleftuellcn fgeraufgang

ber SÄenfchheit bargulegen, bebroljt merben. 2113 menn nid)t

gerabe in biefem Urfapitel ber ®ulturgefd)id)te ber glangbollc

2lufftieg biefeä 9Kenfcrjen ju ber ©djmelle all feiner fbätereu

höd)ften SftuljmcSgebiete am allernad)haltigften unb grofcartigften

jutage träte! biefe 3*beifel heu*e ooch enbgültig auch

bort ju fdjminben begonnen haben, ift ber beutlid)fte $emei3 für

ba§ Gsrftarfen ber jungen bräf)iftorifd)en 28iffenfd)aft felbft in

ber $dt feitl)er. $ic Öogif ber Satfadjen fcfot fid) juleftt immer

burd), menn nur einmal eine gemiffe ^üllc ba ift. 3Senn aber

bie %at\ad)en fid) enblid) burd)gejc£t haben, fo pflegt fid) immer

ba3 gleiche Ergebnis aud) ftill mieber mitcingeftellt §u haben:

bafc baä 9?eue an ©rfenntnid un3 nid)t etmai? genommen t)at,

meber intelleftuell noch moralifd), fonbern bafj e3 uns in Xtyoxit

mie $raji3 ftärfer unb im ebeln Sinne ftolger gemacht r)at.
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I

©ie t>ornef)mfte $orberung ber 3eit ift,

bctfj bic ie^ige unb fommenbe ©ene^
ration mit einer befferen nafurtoiffen^

fd>aftlicf)ett 93itbung getoajtynet tft, als

e$ im 19. 3<*f)tf)unbert ber $all h>ar!

nfl>a3 bic 3Biffenfd)aft in ben Ickten ^a&Wtmtc" ®rofje§ geleiftet tjiat,\V mu& in ben tommeuben Sauren ber 9lügemctnfteit fo nafjc wie tnög-

lief) gebradjt werben, ^bermann tut barum gut, flct) bem „ftodmoä",
ber bebeutenbfteu Bereinigung dou Staturfreuubeu (©itj in Stuttgart),

anaufdjliefcen. 2Die ^flidjtett ber StRitgÜeber frob fetyr Hein, fie he-

fteten nur in ber Cciftung eine§

A jäftrKfoen ffieitrage^ fron SEfc 480 /»

(<8cim «cjug burd) ben ÜJudj&anbcl 20 *fg. 9JefteUgelt>, burdi Ute iMt UJorto ertra.)

demgegenüber ftnb bie ffiecfrtc ber gfttiflliebcr mi^lcid) flrÖfter:

die 9Jiitglieber erhalten laut § 5 at§ ©egenleiftung für itjren Safjres^

beitrag im 3af)re 1010 foftettlod:

I* &o£mod, $anbnietfev für 9laturfrenttbe.
(Srfdjcint jiuolfmat JriljrUd). Bietet) illuftrtert. spret« für 9Hd)tmitgUeber 2JI 2.60.

II. $ie orbetttltdjett £$erÖffetttltdMtngett.
?üd)tmitgUeber jaulen ben ©InjelpreiS oon SW 1.— pro SBanb.

ftoelfd), ^ftanseit $u>tfrf)cn $orf iinb $rift.

SWctoer, $tc äöelt ber Planeten.
Setter, Sluf i&orpofteu im Vcbeiitffampf I.

äflocrtft'e, Säugetiere frember Sänbcr.
gftetile, Sic Kultur ber ftutturtofen.

III. 9ted)t, bie au jjerorbentlidjen Veröffentlichungen be3 laufenben
3ab,re3 unb bie Veröffentlid)itugen früherer Sabje ober fonftige im ,Mo&
mo§" ben 2Jcitgliebern regelmäßig angebotene Söerfe (barunter foldje oon
20. 93ölfd)e, 2>r. ff. ftloericfe, 3- •£> &«bre, ^rof. ©uftau $äger, $r. 93.

Sinbemann, ^ßrof. Sauer, <£. S. $()ompfon, ßofrat $r. SBttrm u. a.) 511

einem ermäßigten Subffriptionttyretfc $u besiegen.

3ebt $)ud|t)aub(una nimmt Seit vtttserflärmigen entgegen unb befargt bic #-.t-

fenbung. ©cgebencnfallä roenbe man fiel) an btc ©efd)aft£fteUe be8 SroSmotf In Stuttgart

3eberm<tmt tarnt jeberjeit 9Ritglteb werben;
bereite <£rfd)tenetie3 tturb tt<id) geliefert.
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§ i. $le ©cfedfäjaft fto«mo« rota tit erfter ßlnle ble ftenntntS ber SRaturrolffenfdjaften

unb bamtt bte ftreube an ber 9latur unb ba« SBerftänbntft Ujrer Srfdjetnungen in

ben roettcften ffrelfen unsere* Colt«« oerbreiten.

§a. <l>tefe3 3U( fu4t bie ©cfeüfcfjoft ju erreichen: burd) bte Qerautgabe eine« Den

SOTttglieberu rotten(od jnr Cerfügung geftedten naturrotffenfd)afi(td)en $anbn>etfer4

(§ 5); burd) Verausgabe neuer, oon beroorragenben Tutoren ©erfaßter, tm guten
Sinne gemetnoerftänblid)er üBerte naturiolffenfcfjaftltdjen Snbaltft, bie fle tbren

SRltglteberu unentgeitlia) ober ju einem befonber* billigen greife (§ b) gugänglta)

mad)t ufn».

§ 8. 2)ie ©runber ber ©efellfcbaft bilben ben gefd)dfl*fübrenben Äu*fd)ufc, ben Cor-
ftanb ufro.

§ 4. anugüeb fann Jeber »erben, ber ftd) ju einem SabreSbettrag oon SR 4.80 = Sr 6.80 b
o. SB. = $r« 6.40 (erft. $orto) oerpfllcbtet. «nbere «erpfltdjtungen unb Wedjte, al«

in biefer ©anung angegeben ftnb, ertoaebfen ben 3Rttgtebern ni<tt. 35er Eintritt

lann jeberjeit erfolgen; beretli ©rfdüeneneS wirb nacbgcltefert. 2>cr Auftritt ift

gegebenenfalls bis l. Ott ober beS QabreS anjujetgen, roomit aQe wetteren Stafprüdje

an bte ©efeafdjaft erl&fdjen.

§ 5. ©tebe vorige ©ette.

§ «. $>te ©efthäftSuelle befinbet fld) bei ber ftrandVfdien 8ert«g8fc>nb(ung, Stuttgart,

spfljerftra&e 6. «fle ßufdjrift en, Sentmngen unb 3ablungen (ogl. § 6) ftnb, foroett

fle nld)t burd) eine ©ucbbanblung ©rlebtgung ftnben tonnten, babin §u richten.

^o&noS
#anbtt>eifer für Sftafurfreunbe*

©rföeint jär)rlter) jroölfmal — 2—3 Sogen ftarf — unb enthalt:

©rigitwl*$luff<itje oon allgemeinem JJntereffe aus fämtlidjen

Gebieten ber ^aturioiffenfd^aften. Steidj ittuftriert.

^Regelmäfctg orientierenbe ©erid)te über gortfdjritte unb
neue gorfefjungen auf allen (Gebieten ber üftaturniiffenfdjaft.

$(u3funftdftelle* — ^ntereffante Ileine ^Mitteilungen,

Mitteilungen über Sfrttnrbeobadjtungen, SSorfcfjläge unb

Anfragen aus bem ßeferfreife.

SBibltograpljtfdje %loti%en über bemerfenSroerte neue dr*

fdjeinungen ber beutftfjen naturtmffenfdjaftlid)en Literatur.

2)a3U bte ittuftrierten ^Beiblätter:

Sgnnbern nnb Steifen. g(n3 $Salb nnb £eibe. ^froio«

flrqftfjie mtb SUatnrttnffenfcfrflft, Tcrijitif unb 9fratnr»

wiffenfdjqft» gang, garten unb gelb,

S)er „fto§mo§" foftet 9ttd)tmüa.lieber jäfjrlidj 9JI 2.80.

^robcljefte burd> iebe $*uct)rj unblutig ober bireft.
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3m 3aljre 1910 erfjalten bte äJtttglteber au&et ber reuf)*

Ijalttgen aSereinSaettfdjrtft Qäfjrltd) 12 umfangreife, retd) tHuftt.

£efte) bte folgcnben orbentltdjen SBeröffentttdjmtgen foftettfret:

::®otf uttb^rift::

fBon ©r. Slbotf ^oelf^

W\t aafjlretc^en

Stbbtlbimgen ttad) Statur*

aufnahmen.

3« farbigem Ilmfrfilag

W 1.—, flcbunbcn 9tt 1.80

$>ie frorberung weiter Rreife

noc^ intimer Kenntnis ber lanb*

f(t)aftlid)en unb naturroiffen*

fdjaftlidjen SBerfjältmffe ber

§eimat wirb immer bringenber.

S)e3falb wirb biefer lebengnoH

$efd)riebene botanifdje früher

profeen ©eifafl finben. — 2ln

einem Xauroettertag führt un§

ber ©erfaffer f)inau3 unb er$ätjU

unÄoonbemSrroadjenberS^atur.

£)ie Q-rfifjUngS* unb «Sommer*

tage benutzt er, um und baä

unbebaute Sanb an rroefenen,

feuchten unb an fer)r naffen Orten

au fd)ilbern: bie frtora ber

Söegränber, SRaine, fonnigen §ügel, fteinigen §änge, ©trajkngraben, ISady,

frlufc unb ©eeufer, ©umpfgräben jie&t in liebeoou* aufgeführten Silbern

an un3 oorüber. S^nen folgen floriftifd)e SebenSbilber beä bebauten

ßanbeS mit feinen 93aumgärten, ©etreibefelbern, Sßiefen, Söcinbergen ufro.

— Snbem ber SBerfaffer bie einzelnen SJegetationSgebiete 2Jlonat für SDlonat

burdjgeljt, tnad)t er flcr> jum Segleiter be3 2efer§, ber tyn balb batjin, balb

borten füt>rt, um ju jetgen, rote im Saufe be§ 3at)re§ bie ftlora jebeS
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einzelnen ©ebiete§ fidj änbert, rote ju bem Sitten 92eue§ l)in$itTommt uiro.

Staturgemäjj berührt bcr SBerfaffer einfle^cnb bic anatomifdjen, morpljo:

logifdjen unb pljnfiologtfdjeu Süerfjältuiffe ber ©etoädjfe unb läfit aud) erb*

ciefcf)irf>tlic^c unb anbere fragen, bic bic ^flanjenfunbe berühren, nid)t

auper ad)t.

* *

3)te Kultur ber ^ulturlofen

<Bon ^Profeffor ©r. 5?. 'Söeule
atrettor beS SWufeumS für »ölferfunbe tn Öetpjig

W\t einem farbigen UmfcfjlagBilb

===== unb galjtreidjen Drigtnalbtlbern. ====_===

©e&eftet SR 1.-, flcbuitbcn 9» 1,80.

$>ie SBölferfunbe ift ein überaus

intereffanteä ©fcbiet, beffen 93efannt-

fdjaft ba§ SBcrf be§ Ijeroorragenben

frorfdjerä oermttteln miß. ^nSbefon*

bere roiü e§ bie Slnfdjauung aerftören,

al§ ob bie Äulturoötfer rof), unbclecft,

unjioiliriert, bar aller tedmifdjen unb

geiftigen ©rrungenfdjaften unb nur

roenig ober gar nid)t über bie Anfänge

beffen, roag roir Kultur nennen, ^erauS*

gefommen feien.

2Benn aud) jene SBölfcr auf ben

©ebieten ber Stedjntf, ber Äunft unb

ber 2Biffenfci)aft nod) nidjt bie ftolje £>öl)e beS @uropäer§ oon fjeute erreidjt

Ijaben, fo beftfcen fie bod) bie (£igeutümlid)feit, mannen 3»9 gu3 ber ent-

iütcfltmg§gefd)id)tlid)en Saufba^n be§ aflenfdjen fd)eu beroa^rt &u l>aben,

ber bei un§ fd>on langft oerloren gegangen ift. S3on einem bebeutfamen

3-adiraanne in anregenber Söeife barüber unterridjtet ju roerben, roaS un§ Sffieifje

oon ben anberäfarbigen SKenfdjen trennt, unb roaä un§ eint, ift intereffant

unb ungemein belefjrenb. $em Cefer geroäfjrt ba§ Seulefdje SBerf einen

einblicf in bie Urftufen ber Religion, bie Anfänge ber ftunft unb "2öiffen=

fdjaft unb bic primitioeu formen bcr ^ergefellfdjaftung. Oieidjer S3ilber=

fdjmucf oerleiI)t ben fliefienben ©djilberungen einen befonberen SBert.
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3Ke Söelt ber platteten
<Bon ©r. 5BI Söityelm gfteper

3n farbigem Umfc^lag 901 1,—, gebunben 1.80.

sJiur wenige oermögen fid) ooräufteden, bafj unfere unfaßbar grofce

(Srbe nur ein fleineS ©lieb in einet fjöfjereii Drganifarion fein foTIc, in

bem s
}Manetenfyftem, tt>o SSeltförper, guni

%nl nod) oiel größer als bie Srbe,

(Spiclbätten gleid), mit il)r gemeinfdjaft-'

lid) um bie Sonne freijen. $aS $f)ema

ift fo intereffant unb raiiknSroert, bafj

ber Waturfreunb fid) barüber gern uon

einem onerfannt tüchtigen ftarfjmann

belehren (äffen wirb. Sflit ben früher

erfcfyicnencn SKetterfajen toSmoSbänben bilbet ber oorliegenbe ©anb eine

tjollftanbige $immelS!unbe.

* * *

2luf 93orpoften im 2ehm#tampf
SMotogte ber Sinnesorgane I: $nl)len u. öftren

93on ©r. Ä. ©etfer= 9flit ja^retc^cn .^ertbitbern ===
3n farbigem Umfcf>(aa. 3ft 1.-, s«bttnben <2ft 1.80.

3m öebenSfamüfe finb bie men^
licfyeu Sinnesorgane Bon ber allergrößten

'öebeutnng; fie eingpfjenb 51t fennen, Don

ifjrer SeiftungSfäfyigfeit unterrichtet ju feilt*

ift beSljalb eine ftorbernttg an jeben

IJfenfdjen. ©erabe baS, toaS ber 9)?eiifd)

mit feinen (Sinnesorganen 51t Ieiften oer=

mag, mo ifjre natürlid>en ©renken liegen,

unb warum fie uotmenbtgerroeife i^re

heutige ftorm haben müffen, ift für bie Kenntnis unb (SrfenntniS bcS

eigenen $cfjS uon erheblichem SBerle. Dr. Keffer ift als h«borragenber
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fradjmann befanut, unb feinen SRuf, bie troefene SDJiffenfcf)aft burd) eine

anregenbe, flüfftge ftorm ber Sdjilberung für bie roeiteften Greife fdnnacfs

haft ju machen, beftättgt bai oorliegenbe 2Berf auf§ neue.

* *

(Säugetiere frembet ßänber
3hm 3>r. 5?urt ^toerirfc

2)lit 4 farbigen tafeln unb aaljlreidjeu £ejt&tlbern.

$n farbigem Umfölag 9tt 1.—, gefcmtben m 1*80.

©einen mit großem ©eifaU

aufgenommenen Säuberungen ber

Säugetiere, Söget, Kriechtiere unb

fiurcfye läfit ber ©erfaffer eine %at-

fteOung ber Tierwelt frember Cänber

folgen. @r bat babei f oldje formen
herausgegriffen, bie in unferen

Tiergärten für jebermann jugäng«

Ud) finb. S)ie anerfannten Bor*

51'ige biefeS 2lu torg, als bie unlängft

einer unferer berufenften 51'ritifer

„fd)arfe Beobachtungsgabe, plafti«

jdje 5)arfteQungsfraft, glänjenben

Stil, oöflige 93eherrfd)ung beS

©toffeS unb umfaffenbe Kenntnis

ber Fachliteratur" bezeichnete, oer*

einigen ftd) auch in bief<?m SBudje.

S3on einer eigenS $u biefem Qmede
unternommenen Stubtenreife burd)

bte beutfdjen Tiergärten hat ber

SBerf. eine ftüüe hod)intereffanter

Beobachtungen heimgebracht bie in biefem reich ifluftrierten Bänbchen

jur Bewertung gelangten. Da er oon fernen auSgebetmten frorfdmngS*

reifen h« ber gefcfjilberten Tiere auch Qug ifyxem frreileben fennt,

oermochte er namentlich auch bie ©tnflüffe ber ©efangenfehaft auf ©harafter

unb Seelenleben ber Tiere ju ergrünben unb fo mancherlei neue Streif«

lichter auf bie Tierpfochologie &u weifen.

* *
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S)te HJtitglieber be3 fto§mo§ haben befanntlid) nach ^ara*
grapb 5 Iii bad iwecht, außerorbentl. Veröffentlichungen unb bie ben SRit*

gltcbem angebotenen SBücfjer ju einem 5tu8nabmeprei§ ju belieben.

©3 befxnben fid) u. o. barunter fotgenbe 2Berfe.

©abe, 3>r. $te mirtelenropaifchen @üfett>affer=

WrfK ©etjeftet .

©ebunben .

SBÖlfcf)e, 30., Sber ®it$ beS bebend. frein gebunben

ttnfentann, 8., $er ^Jflönjenbeftimmer. ©ebunben
<£amerer, $r. h. SB., qShilofophic unb Warurtt>iffen=

fcfjafr. ©eb.

$iejel$ «grfahrungett a. b. ©ebtete b. 9lteberingb.
kartoniert . . .

©ebunben . . .

ftabre, 3. Silber au3 ber 3nfeftentt>e(r* I. Weifte

ftiocritfe, $r. Änrt, $enrfd)e$ SBogelbttcfc. ©ebunben

Säger, ^rof» $>r. ©nfit., geben im äöaffer. ffart.

§rtf>rbttd) ber Noaelfunbc. I. Jahrgang. 1907 . .

II. ^a^rgang. 1908

Detter, $r, 9W. 92öillj., $ie ägnptiffteftinfierntö. ©eb.

Wuftcrfatalog ber naturto. Siterarnv. ©egen ©pefen*

erfafe ....
®auer, ^3rof. $r. 31., SWineralfunbe. ©ebunben .

dufter, 30., äöertfcfjätjunö ber «Sögel

€tetoen$, $rant, $ie Steife inö ©tenenlaub. ©eb
Sbompfon, ©ingo nnb anbere $tergefcr)ict>ren.

ftein geb. . . .

— ^rärietiere nnb t&re ^djicffale. gein geb. . . .

— Tierfielbett, frein geb

©olfdbüc^er, 9*aturtttiffenfd)aftltd)e: Str. 1 Rod», Schulgarten (Hiebt«

mitgl. 25 $f.) 15 ^ßf. — 9lr. 2/3 ßalenber für Aquarien* unb £er*
rartenfreunbe (5Wicr>traitftI. 50 $f.) 40 ^f. — 9for. 4/6 SReincjarbt. 2öie

ernähren mir un3 am jroecfmä|igften unb bifltgften? (Wicbtmttgl.
75 <ßf.) 60 ^f.

4» * 4»

3)ie orbentlicfren geröffentltcftwigen

ber früheren Sabre ftehen neu eintretenben 2Ritgliebern,

folange Vorrat, *u SluSnabmepreifen jur Verfügung.

" «feil
fürfltdjt-

mttfliieb.

SRii*

glieber-

bretS

3rl an

O.ÖU Q. OK.

7 frOf »t/V/

Q
Q an

3 — 1 75

4.— 2.50
4.50 2.90

2.25 1.60

10.— 8.40

4.50 1.70

2.— 1.60

2 80mm* 2

3 — 1 90

13 60 12.20

2.25 1.20

3.— 1.85

4.80 3.60

4.80 3.60

4.80 3.60

3a&rgmtg 1904
($aitbroeifer »ergriffen) jufammen für SR 4.— ($ret6 für iHtdjt«

mttglteber SR5,— ) gebb. für SR 6.20 (für Uttcfjtmltfllteber 9» 9.—)t

»ölfdje, JB., Hbffammung bc« SHenfi^en.
9W«tjfr, t)r. 9». SHlft. (Ur«nia<SRe4«r),

©«linnttrgöno-

3cU. 5>r. Ztv 3ft baSZier unvernünftig ?
(3)oppelbanb.)

SRener, Zr. Di. föiflj. (nrantn-TOeber).
ÄVltfdjöpfMtig.
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